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DoriDort bes Herausgebers.

3fnbct „gomtitc SBotcI" Bcl^nbelt (Saat einen Stoff, ben et

frü]^ aufgegtiffcn, immer aber micbct jutüdgcfd^oben ^ttc. 9io(^

(E. 6off68 S3cti(!^t (9Rä^rcn in ©oat« 3)i(^tung, @. 11) l^ot er ben

erjlen Stnftog bei ben Slrbcitcrunru^en in 89rünn im 3uli 1869 er^tten.

92ac^ bem ^tum bet ^anbfd^rift ifi bie Ütobeüe im ©e^tember 1904

in ^dbting boUenbet toorben; ju Anfang beS nöd^flen 3a^reS erfc^ien

ftc im fjfcuineton bcS 9Jeuen SBicnet SiigblotteJ (6. unb 7. gönnet

1905, 39. So^rgong, 9h. 6 unb 7) im SJtud. S)icfelbe ^nbf(^rift,

bie biefem erften 2)tu(I gugrunbe liegt unb bie et bor^er nur nod| mit

neuen Snberungcn bctfo^, toutbe nochmals füt ben jiociten in bet

„Siagtl beg SebcnS. Siet neue SJobencn." (SBicnct SSctIag, SBien unb

ßei|)§ig, 1906, ©citc 1—36) betwenbet. 9fm ganjcn ^at bie StobeHe

nut ganj wenige, jum gtögten Zeile ftilifKfd^e iSnbctungen etfol^ten.

©ic fnüpft mit bcr ^ßctfon be3 ®tofen (Stmin unb feinen Slnfid^ten

übet bie fojioliftift^e 3)ofttin beutlid) an bie „SJiffonanjen" an

(bgl. @. 12, 3. 3 b. u. mit Söanb XI, 6. 179, 3. 11 ff.).
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I.

Sn ber Sanbeä^au^tfiobt tvaun ?It6eitcrunrul^en cnt-

ponbcn, bie |i^ mc^t unb mefit fteigerten unb oud^ auf bic

bcnodjbarten^ürftlid) Sfioggenborfffdien ©ifentrerle übcrjugreifen

broI)tcn. (5§ golt dfo bort, einen borouSfiditlid^en ©treil l^intan-

gufjQlten. Wlan ctnjortete haä ©ntreffen be§ fjürften, ber fid)

mit [einer SOhitter unb [einer jungen @emat)Iin in ^lorenj bc*

[onb, hjätirenb bie Seiter ber ^Betriebe Jag unb ^ä)t auf t'^cn

^oflcn blieben, eingel)enbe SSer^anblungen in 3tu§[id)t flellcnb.

3näh)i[c^en aber tvai c§ in ber ©tabt pm ^u^erften gefommcn.

äRan tjotte SDWütör oufbieten mü[[en; bie bei [oldien 2lnlä[[en

unbermeiblid)en D^fer l^atten geblutet, trorouf eine bumpfe,

unent[dE)iebene ffbif^t eingetreten njor.

^n bie[er bang errtJortungSboIIen ßeit [o^ ict) eine§ 2lbenb§

mit bem ©rafen ©rnjin in bem Reinen ©alon be§ @d)Io[[eg.

6§ njar ein traulidtjer SfJoum, naä) einer ©eite :^in burd) einen

praditboHen alten ©obelin abgegrenzt. 9(n ber Sßanb gegen-

über t)ingen einige intimere f^milienporträtS, unter benen eine§

ganj befonberS l^erborteuditete. SSon Sampi gemalt, [teilte c§

ben Urgrofeöoter be§ f^üi^ten bar in ber grihtcn Uniform eines

ßonbflutmmaiorS au8 ben S3efreiung§!riegen. ^o'Eie Igntcl-

ligenä fP^«^ oug ben eblen, ober feineäwegä [d^arfen 3^9^"
beg nod) im fröftigften Snter [iel^cnben SÖJanneS, ber ha^ ^aar,

ber %xa6)t [einer S^it gemöfe, Ieid)t gepubert unb nad) rüd-

ftörtg in einen Söeutel äufammengcfo|t trug, ^ie fjarben be8

meijlerlid^en 99ilbeg waren nod| [o fri[d^, oI8 ftommte biefe«
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»Ott l^te, intb bic ungemein leBenSdoHe SBicbergofie bct bc-

beutenben unb bod^ annmtigen ^|krfönli(f)!ctt teilte immer hjic-

ber }u Ifingetei IBetiad^tung. @o Midten h^it beibe auc^ |e^t

fd^toeigenb batauf ^in.

(8nblt(^ fagtc bct ®taf: „Qa, bet ERomt bort a^nte nld^t,

njic \€tii fid^ bie SSerl^ältniffc, unter bencn er feine— »enigflenS

für bomoIS — großartige ©diöpfung untemal^m, im Saufe ber

3eit ftnbem mürben. 3118 er l^ier ©rglager erfd^Ioß, ^od^öfcn

baute unb fo mit ben ^üttcnmerlen bie erfte große ©feninbuflrie

be8 Sanbe« in« Sebcn tief, frfjuf er ccaä) ben bergleic^Smeife

nid)t unbetröd^flidjcn SBol^Iflanb ber ganjen ©cgenb. ®cnn
ber ©^enitbobcn l^ier l^erum ifl nidit ergiebig; bie Sanbmirt-

fd^aft l^at niemals etmaS 9le(f)teS abgemorfen. ©o lebte, mit

2tu8na^mc einiger größerer 5Befi^r, bie SJcböfferung in fflot

9htn marcn mit einemmol unöermutete ©rmcrbäquellen er*

fd^Ioffen. SSon meüenmeit !amen bic ßcute ^erbcigcftrömt, um
Strbcit ju fud^en unb ju finben. SBaren bic Söf)ne aud^ gering,

mußte aud^ bei @rridE)tung fo mand)en DbjcIteS nod^ bie 9iobot

mitt)elfen: man fcgnete ben untcmcl^menbcn ©utstjcrm unb

nannte il^n ben SSol^Itatcr ber ©egenb. §eutc nennt man
un3 bie 9lu§6euter, SBieÜcid^t finb mir e§ oud^, obgleid^ id)

$5^ncn ganj bcftimmt berfid)cm !ann, baß mein 9?cffe, menn
er bie Söi^ne nur einigermaßen ncnncnSmcrt erl^ölien molltc,

aus ben SBerfen nicE)t ben geringften 9hi^n jöge. 5Ibcr bicl-

leid^t braud)t er aud^ leinen ju giel^en. 2)enn eS finb ja nur

bie Slrbeiter, bie ha§ Untemc'^men im ®ang l^atten — unb

marum fönten fic ben [Roggenborffem burd| il^rc SDWi'^en ®e-

toinn fd^affen muffen? ©ie fdnntcn bod^ ben 83ctricb fetbfl

in bie ^anb nei^men unb meiterfü^ren. 5)al^in jielt ja,

mie id^ glaube, bie fojialiftifd^e iöcmegung überl^aupt.

^ fage: i(^ glaube. 5)enn bejlimmt meiß id^ cS nid)t. SWon

lann, mie id^ frf)on einmal, öiellcid^t jur Ut^it, au8gef^jrodE)en

l^ebt, biefe iiolttin in gennffen Salden fid^ cbcnfomenig ju

eigen mod^cn, mie ba8 ©cütanjen. 9lber immerl^in. 5)aß bie
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alte ®efenf(f)QftSotbnung im StbficrBcn Begriffen \% crfenne

i(f) fcl^ ttjol)!, unb e§ fällt mir nic^t ein, für fie eine Sänge brechen

gu ttJoKen. Slber S^titutbnen, bie burd) baS Seben felbfl ge»

morben finb unb fid) im Saufe öon Qial^ri^nbcrtcn gewiffer-

mo^en eingefleifrf)t l^oben, bcfi^n benn bod) ein jot)e§ Seben,

fo bo§ fid^ mand)c§ bereits siotgefagte plö^Iid^ »ieber ju gang

unertüarteter StofcinSfrifd^ er'^ebt. 3^^ SSeifpiel bie 9Rad)t

ber Äird)e, bie man nad^ bcm f^II bc§ Äon!orbat3 fd)on für

immer gebrod^en glaubte. Wogegen ^at ber SiberaliSmug, ber

fid| bamal§ fo fiegreid^ gebörbete, ein giemlid^ rafd)e§ ®nbe ge»

funben. £)h ber fogialbemofratifdien $5bee eine tueitauS längere

2)auer befd)ert fein fonn, barüber erlaube id) mir !eine SReinung.

SebenfallS mirb fie bo3 ©d)ibboIet^ ber näd^fien dpod^t fein,

unb ben 2xitfad)en, toenn fie fid^ bolläiel^en, toirb man fid^ beugen

muffen. S)al ijl feit iel^er meine SKajime gemefen, unb fo

l^ob' ic^ mid^ ben ©reigniffen gegenüber ftet§ objettio oer'^ten,

menn mir aud^ begreiflid^ermeife ber fjeubali§mu3, in beffen

ßeid^en id^ geboren bin, l^n unb mieber in ben SfJaden fd^Iogt."

©in bcja^^rter Äammerbiener mar leife eingetreten unb brad^te

ben 2:ee.

„^ört man SZeueS au§ ber ©tobt?" fragte ber ®raf.

„9Wd)t8 ®ute§. Sie Strbeiter beftei)en nod^ immer auf

i^ren fjorberungen. SBer toeife, ob e§ morgen nid^t »ieber

Io§geI|t. Unb e§ {)ot bod^ genug 2j)te unb SSermunbete ge-

geben. Slud^ SSeiber finb erfc^offcn morben. Unb miffen @r-

Iaud)t, wer barunter mar?"

„9to, toer benn?"

„S)ie Sod^ter be§ SBorel."

„S)eg SSorel? 3)ie Olga?"

„gamo^r, ful^r ber Söte fort, mä^renb er ben Sifd^ be»

forgte. „©eit fie i:^ren gmeitcn Ttaxm gel^eiratet ^at, iji fie

bie reinfle 2tnard)iflin gemorben. 6ie foH ben erflen (Stein

nad> ben ©olbaten gefd)Ieubert l^aben."

S)er ®raf ermiberte nichts.
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„^txn ®ott, tücr ^ätte hcS bon bcm [d^öncn S!WäbcI ge-

badet, bog fojufQgen im ^rd^Iaud^tigjicn §ou[e oufgctood^fcn

ttjot! Stber i!)r löotcr, btefer eingcbilbctc 9?arr, trug on ollcm

bic ©c^ulb. @r ^ot feine fjantilie in3 Unglüd gebracht." 3)a-

mit entfernte fid) bet Wlann.

5)er ®tQf fd)h)ieg nod) immer. 9?oc^ bcm Sice jünbete

et eine S^Qoxxt an unb fogte: „@ie l^oben getjört, tocS unfer

aJttfd^Io ba berid^tet {)at, unb werben erjlount fein, ttjenn icf)

l^injufüge, bafe id| einfl biefeS SJ? ä b c I l^eiroten wollte."

3lcf) blidtte il^n wirflid^ ]^öd)ft überrofd^t an.

„©touncn <5ie übrigeng nic^t ollju fel^r. 68 war eben

eine Stimmung — eine Saune, wenn ©ie wollen. 9lber bie

$Ibfid^t l^ott' id). S)a wir fujl fo l|übfd^ allein beifammen fi^en,

Win id^ ©ie einmal etwag tiefet in mein ßcben blidfen loffen,

inbcm id) g'^nen bic ©efc^id^te bet fjomilic SBorel crjötile.

?tngefid^tg ber jüngflen Vorgänge ift fic in gewiffem (Sinne

lel^rl^aft. ©ic lönnen boraug entnel^men, wie bie ©d^idfale

bet einzelnen mit bem QuQe bet 3eit im 3uf<iwtmcnl^ang flctjcn

— wie bie aOfieufd^en öon i^m ergriffen unb je nad) Umftänben

emporgetragen ober bem Untergänge zugetrieben werben."

n.

„3ln unferem fleinen ©d^Ioffe SÖIanöel, ba^ nun ganj leer

fielet, waren feinergcit bie l^errfd^aftltd^en SScrwaltungen unter-

gebtad^t: bo§ tJorftamt, ba§ ^Rentamt, bie 93ud)^altung ber

©ifenwerfe — unb tocS eben fonft nod^ S3ureau§ beni^tigte.

Slud^ wol^nten bort einige SSeamte. 2)abei war ein bet 2:ifd)-

leret funbiget SRann angeftellt, bet bie 5)ienfle eineS ^auS*

bcfotgcrS unb ÄanjIcibienetS ju bcttid^ten l^atte. 3" ^" 6*^

eS füt i^n genug, benn et wutbe, bo cS bomatö leine $;ele-

gtopl^cn, nodf) weniget abet %ütpi)ont gab, aud^ aI8 booten-

gonget betwenbet. 5)aftit bejog er leinen ollju l^ol^en ©el^t.

Slbet er l^atte ein fleineS ^iebengebäube mit biclfad)en 9iäum-

i.
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It(f)fcitcn jur SSerfügung; bol^inter einen Dbfi' unb ©cmüfe*

garten, ^tiifeerbem ein frfjöneS @tüdt f^elb, auf bent man ob-

mecfifelnb tom unb Kartoffeln bauen fonnte. ©o ffil^rte er

mit feiner fjomitte eine ben bomoligen SSerl^öItniffen entfljre*

djenbe unb jufriebenftellenbe ©fiftenj. 6r i^ie§ SSorel. ^od^

unb fräftig genjod)fen, blonb unb blauäugig, mic er war, mad^te

er beim erften ^nblid ben ©inbrud einer bcutfd^en Sfleden«

geftalt. (Bai) mon ober näl^er gu, fo erfannte man an ber runben,

üorf|)ringenbcn (Stirn, an t>tn ftorf entmidfelten S5o(fetrfnod^en

unb ber etiüoS üerfümmerten Üfjofe ben ©lattjen. (Seine ^rau,

eine jierlic^c, lebhafte SBrünette, beren Slugen mie jtoei gro^

fdittjarje ^rfd^en glänzten, gab ein gan§ !^übfcf)e§ ©egcnbüb

ab, 6S mar eine fjreubc ju feigen, mie fie in ber fleinen SGSirt^

fdjaft mattete unb mit §ilfe itirer SJhitter, bie im §aufe lebte,

bie 'i^e\ii* unb ©artenarbeit berrid)tete. ^nber ]^ottcn bie

ßcute bamalS ä*^ci, äJicibd^en. %cS erfte, ber @h;o§mutter

äl^nlid^, ein unf(f)(Jnc3, bermod^feneS ©efdiöpf, ba§ jmeitc l^in*

gegen, erft ein paca gal^re alt, ein l^öd^ft tteblid^ WM\d —
ein mal)re§ ß^riftfinbl. (So alfo nal^m fid^ bie ^milic SSorel

au3, bie mir jüngeren ®efd)mifter nidt)t ungern ouffud^ten, mcnn
mir gumeilen nad) asionäe! ful^ren. S)enn ber 2}Jann l^atte

immer etma§ S5efonbere§ öorjumeifen. ©ntmeber einen au§»

gefto|)ften fd^önen SSogel, ober ben SBurf einer feltenen Äanin*

d^enart, bie er jüd^tete — unb ö'^nlidieS. Unb bie f^rau ^egte
uns mit gemiffen ^ä^tn ju regatieren, bie fie fel^r fd^mad»

l^aft ju bereiten berftanb.

S)a gefd)a]^ eä, ha^ mein erftgeborener iöruber, ber um jmölf

3at)re älter mar aB id£), l^eiratete, unb i:^m unfer SSater SJIanSd

al§ &)t\x^ übergab. S)ie S3ureaug nmrben an ben Ort ber

S3etriebe berlegt unb alle 0täumIid)!eiten beS ©d^IoffeS burc^

eine @d^ot bon ^anbmerfem in ben notmenbigen ©tanb ber*

fe^. ^uä) SSorcI l^olf treulid) mit unb jeigte babei eine ^n-
ftdiigleit, bie (Srftaunen erregte. Wm. SSruber gemönn üfn
bal^cr f^r lieb, ernannte i^n jum 3iJ"ni«^ttjärter unb liefe



16 XxQ^l bei Sebenl.

i^m im Saufe bct 9|Q^e alle möölid^en ©ergünjligungen ju»

teil toerbcn. @ic moren oud^ tüo^l berbicnt. S)enn et »paltcte

md)t bloß fe^r eifrig feine« ^mte«, fonbent legte übetoll ^attb

on, ttjo eS etwag ju beforgen gab. @o ttjutbe et im ©d)Ioffc

gemiffetmofeen boS ^Itotum. SBcnn ©reigniffc eintraten, bie

befonbete IBetonflaltungen notmenbig etfd)einen ließen, ba ^ieß

e8 glei^: M^, ba« mitb bet SSorel fc^on mad)en!* Unb er

machte e« aud^. @ogar ein gan^ ftattlidied ^KmStl^eater ftellte

er einmal l^r, mobei er fic^ oud^ aK S)e!oration8maIer oer-

furf)te. 'Sfaxd) feine ©ermenbbarfcit fam bie gon^ fjomilie in

®unfl. 9J?an bcfd^enfte bie l^übfcl^e ^xau ?tninfa, bie injmifd^en

einen ^oben jur SBcIt gcbra(f)t, unb bie Äinber mit gefall»

famen Äleibem, unb atö meinem ©ruber ein 2;örf)terd)en ge-

boren mürbe, nat)m man gleich bie Reine DIga aW tünftige ©e*

fpielin in 5tu8fid)t.

3rf) felbfl mar ju jener Qeit aI8 Sögling inS 2:^erefianum

getreten. Son bort lam ici^ nur in ben fjerialjeiten narf) ^Kmfe,

bann aber natürlid^ aud^ oft genug nad^ ©lanSe!. 5)abei lonnte

id) toal^mei^en, mie bie DIga, bie mm mirllid^ bie ©efpielin

meiner Deinen ff^it gemorben mar, oon Qiai^r ju ga^r

fd^öncr aufblül^tc. ©ie geriet mel^r bem SJater nad), ^atte

aber bie gro^n fd^marjen STugen ber SPfhitter unb eigenttimlid^

blonbeg ^aax, baS mie blaffcS jhit)fcr fd)immerte. 63 mar
oon foldjer %iäle, baß e§ in feiner ©d)mcre ben Äopf beS 9Wöb-

d^enS nad^ rüdtmörtg 50g, moburdf) biefeS unminiflrlid^ eine ftolje

unb l^ol^eitSboIIe ^Itung annahm, ©ic entmidfclte fid) aud)

fel^ raf(|, fo bafe fie mit neun ober jc^n ^a^ren fd^on mie jmölf-

i&^ng ou^fo^. @tma fünfjel^n mochte fie gemefen fein, al§

ic^, be8 ©fetbicrenä fatt, gleid^ aU Dffijter — ba8 ging ja ba-

mate— in bie Slrmee trat. Sei fürgeten ©ommer- ober ^erbft-

udouben — ber SSintcr mürbe ja meiftenS in bet @tabt guge-

btod^t — tiaf id^ mit il^ oft im 93Ion8eIer ^^ad jufammen.

€ie mar bort immer um meine SWd^te befd^äftigt, bie fie fel^t

Siebte. ©0 entmidelte fid^ jmifd^en uniS aud^ eine 9lrt ber«
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ttmtTtdf)cn S3erfef)T§, ber mcinerfeit^ freiltd) immer bon oben

fycrab blieb. ^u^tfäd)Ii(f| bielleirfit heStjaW, tveil id) füljlte,

bo§ i(!) nQt)c baran trat, ^euer jii fangen, ©ie felbft l^ielt ficf),

lüie oudE) ber jungen ^omteffe gegenüber, in ben ©d^ranfen

jener füllen Untermürfigfeit, bie it)re ©tetlung mit ficE) brockte;

nid^t eine ©^ur bon fotetterie war an it|r tttatjr^une'^men.

Sfig id) aber fnapp bor bem ^ege mit Jjtalien für ein poar

Sage nacf) §aufe lam, um bon ben meinen bieneid)t auf 9Wmmer*
mieberfef)en 9lbf(f)ieb ju ne'^men, traf irf) fie zufällig allein.

Sie fa§ in einer blü'^enben ©eilblattlaube unb blätterte in

einem 58ilberbucf)e, bo§ meiner 9W(^te ge"^örte. ^ ptte fie

ma'^rfd)einlirf) gor nid)t bemerlt, benn bie ßaube mar fef)r tief.

5lber ein brauner 5)o(feI, ber immer um bie SJ^öbdien mar,

!om f)erau§gef^rungen. ^ä) blieb om ©ingang fle{)en. DIga

ertjob fid) unb legte ta^ 58ud) meg. ^d) trat l^inein unb reid)te

if|r bie ^onb :^in. ,9tbieu, DIga!* fagte i^. ,§eute abenb

reife id) mieber ob — unb bonn ge^f§ in§ ^elb.' (Sie blieb

regungslos unb ^pxad) fein SSort. Stber fie mor gon^ bla§ ge-

morben, nnt) ein 'iSehen ging burd) itjren fd)Ian!en Sei6. ^jd)

fol), mie fie gemoltfam an fid^ fjielt. ^lö^Iid) in !rompft)afteS

(5d)Iud)äen auSbred)enb, morf fie fid) mir on bie 58ruft. ®inen

Slugenblid mar id) gonj faffung§Io§. S)ann ober, ba§ morme
2ehen an mir ftiljlenb, umfd)Io§ id) fie mit beiben 2Irmen. ,Siebe,

liebe Dlgo,' flüfterte id), möt)renb id) if)r §oar, i:^re ©tirn,

itjren SJhinb füfete. ^^t rife fie fid) loS, unb boS ©efic^t mit

ben ^önben berl^üllenb, entflog fie."

m.
„©ie begreifen," fuljr ber ©rof fort, „bofe mir biefeS ©r-

lebnis einen großen föinbrud mod)te. ^ lonnte ben gongen

%aQ über on nid)t§ onbere§ benfen unb mar beim 5{bfd)ieb

bo.n meinen Slngel^örigen fe'^ gerftreut. 9tud^ möl^renb ber

%at)xt jum 9tegiment befonb idj mid) in jenem füfeen %aumt\,

©aar. XU. 2
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ben man fcf)r bcjeid^ncnb einen ©celenraufc^ nennt. 9Ibet: hjie

anbete fRöufd^e l^iclt et nid^t bot. ©d^on oIS id) wiebet ben

^icnjl antteten mu^te, begann et ju öetfließen. 3)ann tarn

bet ungltitflirfje ^Ibjug. 9tod^ biefem betloi irf) bie Suft, ba§

6oIbatenfpieI tueitet ju fpicien. 3^ toollte ein gtößcteS ©ttidt

SBelt, mollte bebeutcnbeteS Sebcn fennen lernen unb beyci)Io^,

mid^ bet 3)i:pIomatie ju roibmen. ®§ loot leiti)t bntdijufe^en,

bafe id) einet ®e[anbtfdE)aft attad)iett hjutbe. <So lam id^ nad^

SKobtib. 3)ott gefd^ol^, wag fo jiemlid) jebem jungen Spanne

gcfd^iel^t: id^ üetlicbte mid^ in eine betl^eitotete %x(m. @ie

lennen fie nad^ bem 93ilbe, bo§ übet meinem ©d^teibtijdE)e

pngt. ^ine ©^^anietin, hjie ©ie bielleidjt glouben tonnten,

fonbetn eine ^^talicnctin. g^t ©emal^I, bet in SKabtib einen

beutjd)en 2JhtteI[taat oetttat, ^atte bie ^omteffa al§ SegationS-

tat in 9fiom, feinem ftüljeten 5)ienflpoften, ete'^Iid^t. ®t mat

ein l^agetct, fabblonbct unb, mie e§ fc^ien, aud) blutlofet ©e*

feile, benn et benaljm fid^ ungemein attig gegen bie Siebt)o6et

feinet ^tau. ©ie l^atte beten, um e§ gleid^ ju fagen, fel^t biele.

®amal§ na!^m id) il)t tcS I|öd)ft übel, l^eute ift eg il^t längft

betjiel^en. 5)enn fie mot eine f^tau, beten eigentümlid^ jattet

dttii alle Spönnet gleid^mäfeig anjog. ©ie btaud)te fid^ nut

%u jeigen, mit it)ten butd)fic^tig bunllen Slugen ju tackeln unb

ein paat SBotte §u fagen, fo h)at febet l^ingetiffen. konnte

eg ba munbetnet)men, iiai^ fie, tentpetomentooll mie fie loat,

bon bet SKad)t be§ mannlid)en Db, baä i^t bon alten ©eiten

fo l^eife entgcgcnfttömte, leiertet übetmältigt mutbe, al§ anbete

fd^öne 2ftauen, bie mon bielleidjt bemunbett, abet nid)t fofott

bege^tt? Unb fie betftonb bie gtofee ^nflt, fid) mci^tfeitig

l^injugeben, ot|ne bobei im ©d)Iamm ju betfinlen. ©ie tat

eS mit einet fafi finblid^en Unbefangenl^eit unb mit bollenbetet

®tagie. ©0 mufete S^fefine S3eaul^atnai8 gehjefen fein, bie

ben gtofeen 92a^oIeon feffelte, obgleich et bon il^tet Untteue

übetjeugt mat. S'hin, id^ wai fein SiJapoIeon unb betjie^ i:^i

bie Untteue md)t — mit Stu^nai^me bet gegen i^ten ©atten.

..-^.
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^(f) lüotTte bcr einzige fein, unb ha mir bog nid^t gclong, quälte

id) fie mit rafenbet ©ifetfud^t. SRel^r al§ einmal I)atte i^ imfere

Sejiei^ungen abgebrocijen, um bod) immer tüieber gu il^r jurüdE-

julefjren. St&er eS !am aaä) immer mieber ju ben unerquid-

lid^ften ©jenen. ^ bebrol^te — ja, id) befd)impfte [ie fogar.

Tht einer roatjren @ngel§gebulb Iie| fie olleS über fid) ergel^en,

tvcS mir bod) t)ätte geigen Jönnen, ba§ id^ i^r me'^r loor, a!§

meine gutmütigeren 9'Zebenbul^Ier. 2tl§ id^ midE) iebod^ eine§

beutfd)en S!J?aIer§ megen, ber nod) Spanien gefommen föar,

um $8ela§quej ju ftubieren, ju einer 9J?iBt)anbIung l^nreifeen

lie^, bo mie§ fie mir mit einem !alten 93Iid bie 2:ür. 9totür»

lid^ mar je^t id) ber S5eleibigte unb fd)naubte 9?od)e. ^ä)

badete baran, ben 2J?oIer ju forbem — unb mo§ berlei StuSge*

burten einer öerftörten ©emütlloge mel^r maren. 3""^ ^^^
mar aber meine Sßemunft fd)on bomaI§ ftarf genug, fold^

ma^nmi^ige Biegungen ju befiegen. Slber id^ litt unfägltd^.

SSon %aQ p 2:ag mud|§ meine ©el)nfud^t nod) bcm geliebten

SSeibe, ober oud) bie 6rfenntni§, bo§ je|t olleS ju ®nbe fei.

^ren 2lnbUd febod^, bem id^ täglid^ ouägefe^t mar, ertrug id^

nid)t. ^ nat)m, bo oI)neI)in bie S^it ber politifd^en SGSinb*

ftille f)eranna:^te, fofort Urlaub. SD^iein SSoter unb mein gmeit*

oltefter 58ruber, ber nun oud^ fd)on tot ift, befonben fid^ nod^

in SSien, mein onberer S3ruber jebod) mor fd)on in ben erjlen

f^rül^IingStogen nod) 58Ion§e! gebogen. 5)ort^in mollte id^, benn

gro|e ©tobte mit il)rem ^igpfe moren mir ie|t grünblid^

oerl)a6t. 3)abei !am mir mit einem SKoI Dlgo in ben ©tnn,

bie id) im Soufe ber (Sreigniffe gänglid) oergeffen l^otte. 28ie

greifbor trot mir bie ©eftolt be§ fd^önen SJiobc^enä öor bie ©eele

— unb fet)en ©ie: in biefem Slugenblid faßte id^ ben (gntfd^lufe,

eS ju l^eiraten. ^ mar immer etmo^ romonttfd^ ongel^d^t

gemefen. Unb tro^ alter meltmönnifd^en (Senuftfäl^ig!eit —
unb menn ©ie mollen, ®cnuBfud)t, oud^ immer mit einem

unbefiimmten ^ongc nac^ rfüller, befd)aulid^et gurüdgcjogcn-

^eit in irgenbeinem ©rbenminlel be^oftet. ^§ fonnte id^ ie^t
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I)aben, tücnii td) iirit auf unfercm ®tunb unb 5Bobcn — etwa

jn)if(i)en ^Roggcnborf unb 55lQn§eI — ein fomfortoBIeg Sdloä*

t)Qu8 mit njalbigem ^intctörunb unb ttjciter i5ßi^"fif'f)t erbauen

liefe, um bort an ber (Seite eineä [d^Iidjten, mir gonj ergebenen

9Seibe§ ein unob:^ängige§, loenn oud) feineShjegS müfeigeS S)o-

fein iu fütjren. 2)enn id) l^otte — aud^ ba§ mW id) Ig^nen an*

öertrauen — ju jener geit fd^riftftellerifdje S^Jeigungen. SlJion*

taigne unb fiaroc^efoucaulb reiften mid) jur 9?ad)at)mung. Slud)

al§ f^amilienöater hatbte id) mid) bereite unb entttjarf nad)

9touffeQu§ (Smile meitgetjenbe ©rjietjunggpläne für meine prä*

[umtiüen ^nber. S)afe man mir ©d)mierigleiten ma($en fönnte,

]o!^ id) mol^I ein, id) ad)tete fie aber gering. 9J?eine $8rüber

fannte id) al§ giemlid) öorurteiBIoS — unb mein SSater, ber

ollerbingS ju fürdjten mar, mufete |d)liefelid) nadigeben. (S§

mar ja bamoI§ nid)t§ gerabeju §orrenbeg, bafe ein ^ürft ober

@raf eine ^Jörfter^* ober ©d^affer^tod^ter 'heiratete. Slud)

SBöfd)ermöbd)en lomen üor. ^eutjutage merfen fid) meine

(3tanbe§genof[en mel)r auf (Sängerinnen unb 2;ön§erinnen, mo§
moljl ein 3eic^en t)ö{)eren @efd)mad§ [ein foll. S'hin, id) er*

!or bie 2x)d)ter be^ SSorel. ^apa unb 3D?amo moren nun frei'

lid) nid)t befonber^ ermünfd)t, aber e§ maren braue Seute —
unb man fonnte mit itjnen einen modus vivendi bereinbaren.

2nfo mein (Sntfc^Iufe ^iar\i> feft. S)oB ba§ gjiäbdien felbft einen

©tridE) burdf) bie 9f?ecE)nung mad)en fönnte, fiel mir nic^t ein.

2)afe fie mid) bamal§ geliebt, barüber lonnte fein 3*^^if^^ f^^"-

SSarum follte fie e0 nid)t aud) je^t — unb mir etma einen Äorb

geben, menn id^ i^r meine ^onb antrug? '2)afe fie bielleidit

injmifdien fd)on getjeiratet !^abcn fönnte, lam mir gar nid)t

in ben (Sinn, ©o fid)er mar id) ber gnnsen <Bad)e.

9Jht biefem @efüf)Ie fuljr icf) burd) ba§ ©d)IofeportaI in

58Ion§ef ein. ^ fiel mir gleid) aU fel^r feltfam auf, bafe Sßater

3Borel in einer 9trt bon ©d)Iafrodf, "Qen ^opf mit einem tür«

Iifd)cn f5fej bebedft, ouf ber 5Banf bor feiner SBo^nung fafe unb

eine lange pfeife raud^te, bie er je^t, inbem er grobitfttifd) auf»
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ftanb unb mit einer S?er6eugung bie tote SOWi^c lüftete, bei

%u^ na^m. ÜBon ber übrigen f^fontilie, bie bod^ fonft bei äfß^

Ii(f)cn Stnläffen immer ©polier bilbete, hjor niemonb ^u feigen.

2n§ icf) [pöter meinem S3mber mein SSefremben über biefe§

SBer'^dten äußerte, [ogte er mißmutig: ,?lc£) jo, ber SBorel!

5)er I)ot mir ben ^ienjt getünbigt.' $^d) mor fefjr überrafd)t.

,^0/ fu'f)r mein SSrubcr fort, ,in hm Wlann ift ber §od)mut§='

teufel gefofiren. Unb eigentlid^ bin i(f) felbft frfjulb baron.'

,28iefo?' frogte idf). ,SÖ3irft e§ gleid^ t)ören. ®u !ennft meine

Suft on otten ©od^en unb mei^t, ha^ id) ob unb ju noc^ fo!<j^en

olle S^um^jeWommem burcfiftöbere. ^o§ tot id) nun mieber

einmal unb fonb bobei unter ttjertlofem 3eug ein ganj tjübfdfjeS

2;rep^3engelQnber ou§ (Bidjtn^di^ mit gef(f)ni^tem ßoubmerf.

Sd) freute mitf) [et)r borüber unb hjollte e§ gleid) an einer

SIJjQniorbenftiege anbringen loffen. ^0 geigte fid) ober, bo^

e§ nii^t langte unb überbie^ einc§ hirgen ^nie[tüde§ beburfte.

,9Za/ fogte i^ gu SSorel, ber mi(^ bei meinen f^orfdiungen

immer begleitete, ,bu bift io ein Soufenbfünftler !' — ^d)

ermähne f)ier, "oa^ mir bomoIS gu ollen unferen 58ebienfteten

nod) S)u [ogten. — Wlfo: ,^ bift ja ein 2;oufenb!ünftIer —
mie mär' e§, menn bu bo§ 2)ing bo öollftönbig modjen unb bid)

bobei oud) einmol oI§ |)oIäfc^ni^er berfudien mürbeft?' S)er

9)?enfd), ber immer giemlid) eitel gemefen ift, mürbe gong rot

uor ©tolg. ,3)a§ merb' id) fd)on mod)en, @rIoud)t,' ermiberte

er, ,menn id) ba» rid)tige |>oIg belomme.' @r befom e§ unb

brad)te mirüid) nod) einer gemiffen 3^^^ ^0^ ©elönber berort

ergänzt, boB man, nad)bem e§ gleid)mö§ig geftrid)en unb ge=

firnifit mor, foum einen Untcrfd)ieb gmifd)en bem olten unb

neuen %e[\ mal)rnet)men tonnte, ^ä) belobte unb entlo'^nte

i^n für biefe Slrbeit, bie it)m bod) genug MiHje unb @d)mei^

gefoftet l^oben mod)te. ©eit biefem ^oge bockte er nur me'^r

on berlei Seiftungen. ®r Iromte noc^ Sörud^ftüden bon 'Siotolo-

möbeln unb öermorfd)ten SSonbtöfelungen, bie er nod^madicn

moltte. ^(i) f)atte it)m einmal gmei olte Duortbönbe gejd^enft.
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bte !unflöCiuetbUci)c ^upfev enthielten. (Sr l)atte fie früher

faum ongcfel^cn, je^t ücrticfte er ftdf) in tt)r ©tubium. trüber
bemod^täffigtc er feine eigentlid^en §lrbeiten, ^ licB e§ i^m
l^ingel^cn, bo id) mu^te, bofe er fet)r empfinblirf) ttjot; aud)

ftanb io ber Söinter bor ber SCür, ben ttjir in 3Bicn jubroditen.

ButüdgeTe'^rt, trofen mir im ©(i)Ioffe ouf ungentigenbc SSor-

Iet)rungen. 9n§ id) SSoret §ur 9?ebe jiellte, ttjorf er fid) in bie

SSruft unb erflärte, bo& er e§ on nid)t§ t)obe fe'^Icn loffen. 2)a

id) mit meinen Seuten nid)t gern l^abere, [dimieg td^ unb be-

fd)Io^, [ein weiteres SJer'^alten ob^umorten. 3)o zeigte fid)

fc^r bolb, ba^ au§ einem ergebenen unb befliffenen S)iener ein

ftQrr!ö;jfige§, öon ©rö^entüotjn erfftllteg ^nbibibuum gcttjorben

mor, hcS bie i^m jufommenbcn S?errid)tungen unfer feiner

SBürbe l^ielt. ©r Ijotte ben SSMnter benü^t, um in ber S3ibUotf|eI,

ju ber er bie ©djiüffel I)atte, oHerlet SSüd^er ju tefen, unb fid)

berart gebilbct, ha% er in einem gefelUgen SJerein, ber im Drtc

entftonben hjor, SSortröge l^ielt. 5)iefer SSerein öerfolgte tfd)cd)ifd)e

^IJartei^njede. (S§ mar mir alfo l)öd)ft unongenel^m, bo§ einer

unferer S5ebienffeten boran teiInQl)m. Unb mit bem Ohti^aupt

t)ot fid) oaid) bie gonje l^milie üerönbert. S)ic f^rau, bereu

äJhitter injmifdjen geftorben ifl, fd)eint leine Suft me'^r om
^auämefen ju ]^oben. ©ie überlädt aÜeS ber budligen 9Jiaruf(j^!a

unb legt bie ^önbe in ben (5c^o§. 2)ie DIga gel)t a\^ junge 5)ame

einiger. 6ie lieft aud) alle möglid)en 5Büd)er unb bezeigt fid)

fel^r :^od)nafig gegen unfere Wnla. SKeine ^rou mollte fie

olg Äammerjungfer ju fid) net)men; baron mar nid)t mcf)r ju

beitfen. Unb ber jüngfle ©^ro^, ber eben bie 8!JoIlgfd)uIe I)inter

fid) l^ot, lümmelt ben gangen 2;og mü^ig l^erum ober fro^t

jömmetltd) ouf einer ®eige. 3)abei öerlottert bie gange SBirt-

fd)aft. 2)eT ©arten ift üermilbert, unb bo^ ©tüd f^elb liegt

brad^ ba, bon Unfraut übermud^crt. ©o entgel^t ben fieuten

ein gut 2^ i^reS (SirtfommenS, unb xdj mei& nid^t, mic fie il)r

SluÄmmen finben. Stile biefe SGSol^mel^mungen t)erftimmten

mt^, unb id) fonn f)\n unb f)er, mag id^ nun mit bem SBorel
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onfongcn foütc. ^n Shiän unb ^n 0u entlttfyen, ging bodi

nirf)t an. '3)enn er ^attc un§ jo jluongig ^1:)xe tjinbmdj treue

unb erfpriefeltd^c ©tenfte geleistet. Unb eigentlidE) Üble§ fonnte

id} it)m nidfit öormerfcn. S)a bracf) er fclbft ba§ ©§, inbem er

bei mir — roic er fid) je^t cmSbrüdftc— um eine 5tubtenj narf)-

fud^tc. ,3frf) lomme,' fogte er, ,um (Surer Srlaurf)t eine Sitte

oorjutragen. SSJJcin f^^onj ^at eine fet)r gute ^laffifigierung er-

tjolttn, unb ic^ fjobe bie 5lbfi(^t, i:^n boS ©^mafium mod^en

§u loffen. 9Iud^ DIgo rtjill fid) ju irgenbeinem 53erufe bor-

bereiten. ^ mörf)te olfo beibe ^nber bei 58elQnnten in ber

©tabt unterbringen. S)05u fet)Ien mir ober bie 9J?itteI. ^d)

bitte botjer, (Srlaud)t möd)ten bie ®nobe f)aben, für ben tJi^anj

einen Sr§te^ung§beitrQg ju bewilligen.' ,©o?' [ogte id), ,bu

toillft dfo — id) fa:^, toie fel^r i^n boä b u berfd)nupfte — beinen

©o^n ftubieren laffen? ^ l^atte gebad)t, t)u HJürbefl i^n in

bein ^anbtüerf einführen, unb er würbe einft bein 9?ad;foIger

werben. Unb bie Olga wollte meine ^rau ai§ Äammeriungfer

nel^men.* ,5)a§ gel^t nici^t, ßrlaud^t', berje^te er. ,6§ finb geiftig

fel^r begabte ^nber.' ,jDa§ will id) nid)t beftreitcn', fagte idj.

,9lber einen (£räief)ung§beitrag bewillige id^ ent[d)ieben nid^i'

6r würbe putenot bor 30m. ,2)onn muß id^ <£uer 6rlaud)t

bitten, mid^ meinet 2)ienfte§ ju entt)eben. igd^ l^abe [dE)on öor

einiger 3cii öon einer großen ^nfttifd)Ierei in ber Stobt einen

fel^r oorteilt)aften Stntrag erl^olten. ^n würbe id^ je^t annel^men

unb bort eintreten.' ,3)a§ ifl beinc ©ac^e', erwiberte icE). ,Unb

ha bu folange bei un^ in 2)ienjt geftanben, erf)ältjt bu eine ^enfion

bon iäf)rlid) üierl^unbert ©ulben. ®u fannft alfo in ber ©tobt

beine ^nber au^büben laffen.' ®amit war bie (Badje im reinen.

3u S^eujal^r jiel^en bie Seute ab.*

^ war natürlicE) über all hcS fe^r erftaunt, aber hoii^

begierig, bie Olga gu feigen. ®aß fie fid^ auf bie junge ^me
l^inauSfpielte, fonnte mir fo nid^t wiber ben ©tridf) gefjen —
unb ba§ fie S8üd)er \aä, auä) nid^t. (£§ traf ficE), ha^ fie, al§ wir

nad| 2:ifc^ auf ber Sierraffe htn Kaffee nahmen, in einiger ©nt«
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femung on unä öorüberfrfjritt. 6^ !ont il^t ju, un8 ju grüben,

©ie tot c8 aud). Stber [o, bo§ fic ganj !omte[[enl^Qft nur ba§

^nn onjog. (Sie !^Qtte firf) in ben legten ^Qt)ren boll cnttüidelt

unb tror fel^r gro^ geworben. $^re 3öge fernen mit t)ärter

unb f(f)ärfer bor; aud) 'Ratten if)re ^oare eine bunflere ^pltX'
färbe angenommen. 5tBer fie mar je^t ein njQl)re§ ^rad)!*

gefd)öpf, beffen (5rfd)einung meine 9Ib[i{f)ten leineSmegS er-

fttütterte.

®a gefd}a'^ e§, ha^ id) mid) erfältete unb ein paax %aQe

bie 3iTnmer f)üten mu^te. ©ne§ 9?Qd)mittQg§ — e§ mar ©onn»

tog unb mein $8ruber mit ben ©einen nad) 9f?oggenborf tiin»

übergefal)ren— ftanb id) on einem ^^enfter, boS auf einen ©eiten^

pfab be§ $QtIe§ l^inau§ging. ($in möd)tiger olter 9lt)ornboum

ftonb babor unb berbedte e§. SSie id) nun fo burd)§ ©ejmeig

i)inunterfat), getDa!)rtc id) Olga, bie mit einem onberen, mat)r-

fd)einlid) il^r befreunbeten HJ^äbdjen borüberfam. ,9?a, bu l^aft

ia je^t mieber beinen ©rafen ha\ "^örte id^ hcS onbere 9Käbd^en

fagen. ,3ld) mo§, ber !' ermiberte Ölgo megmerfenb. ,§eiraten

mürbe er mid) bod) nid)t, unb nur fo' — fie mod)te eine ber-

äd)tlid)e |)anbbemegung.

iJiod) niemol^ mar e§ mir fo beutltd) gemorben, ha% mie

man gu fagen pflegt, ber 2^n bie 9}hifil mod)e. @egen if)re

^u^erung mor ja nid)t ba§ geringfte einjumenben. ©ie mar

bielmet)r fet)r löblid) unb ^ätte mid^ überzeugen lönnen, mie

e!)renmert ii)re ©efinnung mar. Stber bie ^rt unb Sßeife, mie

fie if)re, nocf) baju tfd^ed)ifd) gefprod)enen SBorte borbrad)te,

mir!te auf mid) ertöltenb mie 6i§. ^nn fie geigte mir, boft

meine ©rlorene nid^t bie geringfte ©mpfinbung für mtd^ '^ege.

©§ mar bei i^r bamal§ ehen nid)t§ onbereä gemefen ai§ eine

borübergeI)enbe ©motion ber ^Pubertät, mie fie feber S3ad-

ftfd) burd)äumad)en I)at. ^iefe ©rienntnig ftimmte mtd^ plö^'

iid) gon^ fto:^, unb bon biefem Stugenblid on mar oudE) DIga

für mid) Suft. ^ mad^te noc^ bie Ql^gben mit unb Iet)rte

bann auf meinen Soften nad^ SRabrib prüd."
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IV.

„SBa§ iä) bobei gefürd)tct fjotte, tvai ba§ aBicbcrjufantmen»

treffen mit jenet ^me. Slber ber ^crr ©efonbte toar allein

gelommen. ©eine ®entoI)Iin l^otte in einem norbifdjen ©ee*

bobe einen ruffifrf)en f^ütften lennen gelernt unb fid) fdEieiben

loffen. 9ln ber ©eite bc§ JRuffen foll fie in ^eter§burg noc^

eine fefjr Ijcrborragenbe dioWe gef^ielt ^aben — unb tugenb-

t)aft geworben fein. S)a3 fommt manrfimal b« foltfien grauen

öor, njenn fie pfötlig ouf ben 9fHd)tigen treffen — unb neben*

bei ein trenig gu altern onfangen. ©ie aber ftanb eigentUcf)

nod) immer in ber S3Iüte ifirer ^olire, al§ fie plöilid^ flarb. 3^
t)atte e§ erft einige 3^^^ narf) if)rem Sj)b erfoliren. 3lber bie

^nbe trof micf) tüie ein l^eftiger ©rfjlog in§ ^nnerfle, ber midf)

füiilen tie§, roie fet}r id) biefe§ SBeib geliebt I)otte."

(£r fc^rtJieg, in ®ebon!en üerfin!enb. ^ann fuijr er fort:

„®a§ fieben in ©^onien mar mir injmifdien immer ober ge«

ttjorben. S)ie Siebfdjaften ber bicEen Königin ^fobello unb bie

beftänbigen ^onunjiamento^ langmeilten mid) metir al§ fie

mid^ aufregten, ©o griff id) enblid) mieber §um ©c^tnert unb

mochte haä aJJejilanifc^e Slbenteuer mit. 0Zac^ bem unglüd»

lidjen 2lu^ang unterndf)m iä) nod) eine Sieife nad) 5]8ariä unb

ßonbon unb leljrte in unfere möf)rifd)e |)eimot gurüd. Wlein

Vorüber refibierte, ia unfer SBater geftorben tüor, fd)on al§

tJfürft in 9f?oggenborf, wo je^t aud) \ä) meine S!age be-

fd^Iiefeen will.

2ln bie SSorel^ bad)te man fd^on längft nid)t me^r. ßin»

mal ober !am bod) bie JRebe auf fie, unb mein S3ruber fagte:

,SSie id) ^öxe, ift e§ iljnen eine B^itlang ganj gut gegangen.

@r ift ja Wirflid) ein gefd)idter SKenfd), unb bie erfieren 3lrbeiter

in jener ^nfltifd)Ierei follen fel)r gut he^ai)\t werben. Slber

in feiner fjamüie Ijotte er Unglüd. 5)ie DIga, bie in SSIanlef

bie ^Bewerbungen eineS unferer f^orftleute fd^nöb gurüdgewiefcn,

^ai fid) in ber ©tabt mit bem ©o{)n eine§ reidjen ^^«brifanten
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cingelaffcn. @r foll i^r bie 61)6 bcrfptoc^cn f^ahtn. SttS fic

aber burcf) i^n in anbete Umftänbe gefontmen it>ar, öcrIieB et

fie. SKon fagt, e§ [ei eine bö[e ®efrf)irf)te gemefen, bcnn ^apa
SSotel roollte e§ mit ©enjalt butrf)fe^en, baß fie bet junge §ett

ju feinet ^tau mad^e. 2Ibet e§ nü^te nic^tö; fie mußten fic^

mit einet nid^tunanfef)nlicf)en 9l5finbung§fumme juftieben geben.

Stbet ba hJQt oud) gleirf) ein ©tfjtüinblet ba, bet bie SSatetfdfioft

unb aud) ba§ ^opitol auf fid) nofjm, inbem et DIgo fjeitotete.

(St ^otte bie 2lbfid)t, eine ^oOtif ju ettid^ten, in bet alte %ud}'

tefte ju frifci^en (Stoffen öetatbeitet metbcn follten. 3laä) ein

paat ^Q^^cw t^ot ba§ ©elb jum S^eufel gegangen, unb ba aud)

S8ed)felfölfd)ungen mitfpielten, lam bet §ett ®emaf)I in3 Suii)i'

I)au§. ©0 mu^te bie Olga mit jmei ^nbetn ju il^tem SJatet

flüd)ten. Unb hei ©d)lingel bon @oI)n ift natütlid) nic^t ein«

mal butd^ bie jttjeite @t)mnafialflaffe gelommen. (5t !|at fid)

bcm SSioIinfpielen gemibmet, um e§ batin, h)ie bet Sllte bet-

fid)etn foII, jut 9)?eifterf(^oft ju bringen. 9'hin, h)it h)etben

ja fe{)en.'

9Wd)t longe nad) biefem &t\px&(i) lüieä mit mein Sönibet

ein ©d)teiben bot, ba§ et eben bon SSotel et'^alten l^atte. 3)iefet

teilte barin mit, bQ§ et unbetfc^ulbet in eine gto^e 9totlage

getaten fei, bie je^t um fo btüdenbet gemotben, al§ il)n feine

f5rtau bliebet mit einem ^nbe — einem ^aben, befd)enlt i:)ahe.

6t bitte ba^et, it)m einen 95otfd)u§ bon breif)unbett (5JuIben

gu gettJö^ten, njeld)e ©umme et in fleinen 9Jlonat§taten banl*

batft bon feinet ^enfion jutüdetftatten metbe.

,SSaä mitft bu tun?' ftagte id|.

,5tuf 3?atengefd)öfte laffe iä) mid) nid)t ein', etmiberte

mein S5tubet. ,5lbet id) metbc if|m ba§ ®elb fd)icfen, bamit

et fiefjt, baB man il^m nid^t§ nad)ttögt.'

.iBei^t bu ttjaS?* fagte iä). ,3d) mu§ biefet 3:age ofine-

^in nod) bet ©tabt folgten, unb tvcx\)e if)m boä ®elb übet-

bringen.'

3Kein SSrubet fa!^ mid^ etnjaS etjlaunt on. ®a ic^ abet

^
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crflftrtc, e§ tntereffiete mid^, bie SScrpItniffe fenncn §u Icmctt,

in bcnen bie Seute je^t lebten, [o ftimmte er ju.

3lc£) begab mid) olfo fd^on am näd)ften Slage nadPi ber @tabt.

(S§ hjor ©onntag unb id^ I)offte, ba SSorel in [einer SBo^nung

anzutreffen. 2)iefe befanb fid^ in einer breiten, entlegenen ©trofee,

in ber nodf) fel)r biele alte unb nieberc Käufer [tauben. ^'•

jtt)i[rf)eu njaren mel)r[töd[ige neue SSautcn aufgefüt)rt ujorben.

6d)te ^roIetarierf)äu[er. ^n einer bie[er QinSta^ttmn t)au[te er

je^t, l^otf) oben in ber legten @tage. <B(i)on im SJjrtreg [tf)Iug

mir ein befiemmenber ©erud) entgegen, ber [id£) in jebem <Stod*

luerl in einen anbern 9J?iBbu[t aufliJfte. ©nblidf) njar idE) bor

ber ge[urf)ten %üx ongelongt, bie ^alb offen [tonb. ©rinnen

im S)un[t be§ ^erbe§ fod)te bie bucttige 9}Jarufrf)fo boä SJüttog*

e[[en. 51B [ie mid) erblicfte unb erfannte, Iie§ [ie bcn Söffel

faflen, [türmte nad) ber 3i"iwiertür, ri§ [ie auf unb [d)rie !)in=

ein: ,®raf ßrtüin i[t ba!' ^dj bernal^m, rt)ie bie Seute über«

ra[cE)t unb be[türät burd)einanber futjren; [ie föu^ten offenbar

nid)t, tt)ie [ie mid) em:pfongen [ollten. ^d) ober föar [d^on

eingetreten, ign ber SKitte eine§ fleinen, mit allerlei brüd^igem

^auSrat bongepfro;}ften 3i^i^e^^ ^»0^ SBorel ju [ef)en, [einen

iüng[ten ©prö^Iing auf bem 9Irm. ^n einiger ©ntfermmg Don

i{)m, an allen ©Hebern jittemb, [ein gealterte^, abgel^ormte^

2Se^. SinB [tanb eine [d)male Kammer o[fen, in njelc^e ^mei

notbürftig befleibete unb njiberftrebenbe ^nber t)inetn§uäie{)en

DIga bemül^t toar. ©in $8Iid auf [ie genügte mir, um ju

erfennen, t)a^ [ie nod) immer ]d)ön — aber i!)r 2lntli| aud^

[djon bon [d^arfen ^^urd^en burdjjogen hjar. ^n ber Äommer
faß, moger unb bünnbärtig, ein junger Mann mit fal^Iem

©efid^t unb finfter blidenben Slugen. 2tl§ e§ gelungen

loar, bie ^nbcr f)inein5ubringen, ^og DIgo bie 2;ür l^inter

ftd) ju.

,§err SBorel,' [agte id^ je^t, tüäf)renb mir bie tjrou einen

obgenüfeten ©tut)! 5ure(^t[d)ob , ,id) überbringe 3^nen l^ier

itn Stuftrog meinet $8ruber8 bie erbetene ©ummc. Sin Siürf'
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i^al^Iung broudEjen Sie nid)t 511 benlen, unb tutr h>f'mfd)cn mir,

bo^ S^ncn bamit get)oIfcn [et/

S)cr Mann Ijotte fid) in^tüifdjen g^föBt- y^^) bonfe fel^r',

ettüibctte er gemeffen, tröljrenb er ben ©öugling in ben Strm

ber SJJutter legte, beren 5Iugen bei meiner 9?ebe feu(f)t gemorben

maren. ,S§ mirb [id} [d)on olleS mieber madjen. ^d) Ijoffe

Quf einige größere ?lrbeiten Qu^er 9lf!orb. ®§ ift, h)ie id) mir

mitzuteilen ertaubte, nur eine momentane S^otlage. 3)er ba'

— er mie§ auf bo§ 0eine — ,t)at fie ouf bem ©eiüiffen. ^m
übrigen berfpridjt er, ein pröd)tiger 93urfd) p merben. ©etjen

if)n (5rlaud)t nur an. S'Zidit mafir ? ©ine ganj tüd)tige Seiftung

üon Altern in fo fpäten $5al)ren.'

SBätjrenb id) nad) bem ^nbe blidte, ba§ leinen Siro^fen

S3Iut in ben 5lbern ju Ijoben |d)ien, aber je^t Iieftig gu [direien

anfing, ging bie 3i"^Trtertür auf unb ber 6of)n SBorel trat mit

einer furzen SSerbeugung t)erein. 58reitfpurig, aufgebunfen, ba§

öulgärc ©efidjt üon langen paaren ummofft.

,®o§ ift mein ^^lani', fogte SBorel. ,(gr!ennen il)n @r=

Iaud)t noc^? 6r t)at fid^ gang auf hk 5[J?ufif gemorfen. ßr

l^offt aud) balb im Drc^efter be§ ©tobttt)eater§ einen $Ia^

iu finben.'

,^ä) gratuliere', fagte id), mäl^renb ber Sßirtuofe mit einem

blöben £äd)eln bor fid) l^inftierte. .Unb nun leben ©ie alle

mot)!', fügte id) mit einem legten 58Iid auf bie ge=

fd)Ioffene Äammertür t)inäu unb ging, üon 3SoreI burd^ bie

Äüd^e geleitet.

2flg id) longfam unb üorfid)tig bie fd)mu^ige 2:rep^e l^in=

unterfdE)ritt, bemat)m idE), mie mir jemanb nad)ge'^ufd)t tom. (S§

mar bie t^rau. ,S8eräeii)ung, (5rlaud)t', flüfterte fie. ,§aben bie

©nabe, nur auf ein SSort —

'

,2Boä münfd)en ©ie, liebe f^rau SBorel?' fragte ic^, auf

einem Slbfa^ ber %xippt fielen bleibenb.

,Std), mein ®ott', ermiberte fie, unb brad) in tränen ouS.

,Sßir finb fo unglüdlid)!'
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,UngIti(fIt(f)? ^r SO'Jann \pxad) bodt) nur —

'

,3lcf) bcr!' unterbradf) fic mtd^. ,2)er ftc^jt immer allc§

QQitä Qnbcrä an. SSie er e§ eben fioben mödite. Unb bann

fdjämt er fid^ oucf). Unb unfere je^ige 9?otloge iröre Qud) bo§

geringfie. SBorelift jo fleißig unb öerbient öiel. 2tbet bte ^nber !*

©ie fjkU fid) fdjlndijenb bie §änbe bor bie Stugen.

,2Sa§ ift e§ mit ben Zubern?'

,9I(i) ber t^ronj! S)er ift ein Sum|j geworben. SDWt lern

©eigenfpielen ift e§ m<i)i§, rein ntd)t§. SDer äReiffer, ^u bem
er ging, I)at ifjn oufgegeben. ®r foH gar !ein 2:alent {)aben.

Unb nun lungert er ben gongen SSag {jerum, trin!t unb mocbt

©d^ulben. S)a0 mit bem 2I}eaterord)efter :^at er bem ißater

öorgelogen.'

$5(f) hju^te nidjt, iro§ id) ertoibem follte, unb jurfte bo'^er

bloB bie 51c^feln.

jUnb bann bie DIga! ^re trourigen ©d^idfole merben

in 9?oggenborff imöijl be!annt geworben fein. Sfhm ober f)at

fie einen 9J?enfd)en fennen gelernt, ber in einer ©pinnfobril

arbeitet. 2)ie 2eute fogen, bo^ er ein (3o§toIift ift unb fd^Ied)te

@eban!en im to^f fjat. ^^n ben l^ot fie fid^ öerliebt. S^m
erftenmol in i^rem ßeben! S)enn olleS anbere roor bod) nur

fo. Unb nun, bo if)r SD^onn im ©eföngniS geftorben ift, toill fie

i{)n {)eiraten — unb felbft 5trbeiterin in ber «S^innfobril

tüerben. 2)enlen Sie nur, ($rIoud)t, unfere Dlgo in einer

©pinnfobrif I'

9JHr fdjien bo§ nid^t gerobe ba§ allergrößte Unglüd ju fein.

5lber id) badjte baran, baß ic^ fie einft felbft fjatte Ijeiraten tttoÜen.

,9hin, wenn fie burd^ou§ toin,' fagte id), ,fo läßt fid^ nid)t§

bagegen tun. ©ie ift großiö^rtg.*

,^0, jo,' entgegnete bie ^rou, ,e§ läßt fid) nid)tg mod)en!

©ie ^t einen l^orten ^pl gerobe tüie mein 9J?ann. Stber eä

tüirb fein gute§ @nbe nei)uten.'

»Sthin, mer h)eiß', fagte id). ,©ie fennen ja ben alten ©pnid^

:

be§ SKenfc^en SSille ift fein ^iinmelreid).'
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,2rdE) ®ottI* faßte fic, troflloS aufblidenb. .Unb jc^t aud^

nod) boS 5Hnb. 35a§ un§ ba§ {)ot gefdjeticn muffen!'

,@ie muffen e§ je^t eben l^innel^men. Slber üerjnjeifeln

©ie nic^t. 2Bir tücrben ©ie mdf)t üerloffen.'

,D toufenb S)anl!' rief bie %tau, mieber in S^ränen onS»

bred)enb. ,2turf) ©einer 3Xird^Iaud)t für bie gittige ©obe!'

©ie hjollte meine ^anb erfoffen unb lüffen.

.Sft gern gefcf)el^en', fagte irf), mi(^ logmocfienb. ,Unb

fd^reiben ©ie nur, hjenn ^ilfe nottut.'

2Baf)renb id) je^t bie %itppe öoIIenbS liinobfüeg unb bem
i^nnem ber ©tabt äufd)ritt, geborf)te irf) ber B^^ten, bo biefe

2J?enfrf)en in einem bei)QgIi(^en §eim, öon frifd)er, gefunber

Suft umrt>ef)t, ein fräftig blül)enbe§ ^afein füfjrten. Unb je^t

atmeten fie bort oben in bem berpefleten |)aufe, in enge 9?äume

jufammengepfercf)t, bem ©lenb preisgegeben! 2)iefer SBonbel

ber 5)inge burd}fd)auerte mirf), a\§ tjötte id) il^n am eigenen

ßeibe erfaljren, unb unmilllürlid) fprod) id) lieber bie bonale

${)rofe bor mid) l^in: be§ SlJJenfdien Sßille ift fein ^immelreid)."

„WeS SBeitere ift bolb ergätilt", fu^r ber (Sraf nad) einer

^aufe fort. „SBeId)en 9tu§gang DIgo genommen, miffen ©ie.

^x ölterer Vorüber blieb ein Sougcntditä, ber in fc^Iec^ten

SSirtäf)äufern auffpielte. ©d)Iie§Iid) ujurbe er gum Sanbftreid)er

unb fon in einer offenen ©d)eune, barin er einmal bei ftarfem

28interfroft genadjtigt, erfroren fein, ©in bejeidinenbeS (5nbe

l^at ber SSater genommen. @r i)atte fid) burd) fein felbft^»

beh)u§te0, J^odjfal^renbeS SBefen fd^on ionge bei feinen aJlit-

arbeitem berfjo^t gemad^t. 2n§ man einmal eine Sol^nertjöl^ung

butdjfe^en mollte, orbeitete er ioätirenb be§ ©treiB im gel^eimen

für bcn S3efi^er ber 2;ifd^Ierei fort, ^otji burd) 9^ot boju be*

hjogen, ober nod^ met)r burd) feine ßitelfeit. S)enn e§ föurbe

il^m gefagt, \)a^ nur er tmftonbe fei, einen Ileinen, befonberg

fom^lijierten ©d)ronI onjufertigen, ber oon einer öoxne^men



ISnt fjamilic aBorcl 31

«)3erfön!irf)Icit bringenb beflellt hjotbcn njot. 55tc Sa^e. toutbc

cntbccft unb bon ben 9lit§fiönbigen \e^x ü6cl oufgenommen,

©ic überfielen itin bei günftiger ©elegenl)eit unb ^jrügelten it)n

weiblid) biirrf). 3)a§ [cf)ien njeiter feine folgen gel^abt ju Ijoben.

SfJac^ unb nad^ ober begann et gu hänieln, unb etne§ S;age§

flarb er oljne beftimmt nadihjeilbare Si)be§utfa(f)e. ©o jinb

je^t nur melir brei ^amilienglieber am Seben. S)ie 9Jhittet,

bie ältefte ©djtüefter, ireld^e beibe fid^ mit il^rer |)önbe Slrbeit

burd^bringen — unb ber Qlüngfte, ber ben romanti|d)en 9Jamen

^aroflaü füt)rt. SBie e§ tjti^t, ein IjübfdEier, anftelliger ^abe.
@r foll aud^ ein fe'^r fleißiger ©rfiüler fein unb geniefit tjon

un§ einen ©rgie^unggbeitrag. SSielleidjt ift er frf)on ber SD'ienfd)

ber 3ufunft."





Sappl^o.

eSaar XIT.





Vovmoxi bes £jerausgebers.

®ie Beiben §anbf(f|riften bct 3lot>t\k jinb „Söbling, im ©ommct
1904" botiert. 3)ic eifte [teilt bie ctftc 9Hcberfc^rift bor, bie nod^ mit

bieten Äortcftuten bclaftet ift; bie giueite ift eine nur im Slbfdinitt I

bon be§ S)i(f)ter§ eigener §anb, f:|3äter ober bon frember §anb ^^cr«

rül^renbe unb bon i^m blo^ burd^torrigierte JReinjc^rift, bie bem erftcn

S)ru(f in ber öfteucid^ijd^en Stunbfd^au, tjerouSgegeben bon Dr.

Sllfreb grci^errn bon SBerger unb Dr. tarl ®Iojf^ (3. unb 10. 5ßobember

1904, 1. S3anb, l.§eft, ©eitc 39—47, 2.§cft, ©eite 93—102) jugrunbc

liegt. ©;)ätcr Ijat ©aar bann mieber ouf bie eigent)änbige crfte IRieber«

fd^rift gurüdfgcgriffen unb biefc, neuerbing? bur(i)!orrigiert unb o'^ne

S8crü(ijid)tigung ber ßeSarten be§ erften ®ru(fe§, bem SBieberabbruc!

in ber „Sragif be§ Seben§" (1906, Seite 37—81) jugrunbe gelegt,

gm gongen jinb bie Snberungen roenig bebeutenb.





©ine§ 2!agc§ l^otte id) i^n lüieber in feiner ein[anien $86=»

fjaufung anfgefud)t. 38ir f^jrarfien lüie geiüöt)nlid^ über \)a§,

ttjoö unä beiben am näd^ften log: über Siterotur. S)abei famen ir>ir

auä) auf bic fd^ronfenlofe ©rotü, bie fidf) im mobernen grauen»'

fd^rifttum htnbgibt.

„^o," fagte er mit leidstem Säc£)eln, „bie 6rf(f)einung

ift berrtjunberlicf). ^ä) Ijolte fie ourf) Ieineämeg§ für ein hjefent*

Ii(i)c3 ©ubftrot ber ^^tauenemonsipation, bie ja mit i^ren emften

3ielen gerabe in jener ^infid)t 33eru:^igung unb Slblenhing

anftrebt. ^cE) glaube bielmel^r, bo§ berlei e!ftatifc^c Stu^brüd^e,

berlei ftttrmifd^e Eingriffe auf eine beraltete WlotcA, bie ha§ SSeib

am öollen ,@id^au§leben' ^inbert, größtenteils bon ungIücRid)en

©efd^ö^jfen ^errü^ren, bie — mie ja auc^ fo üiele 9)tänner —
Dom anberen @efdE)Ied)te nicEjt begefjrt merben. Unb ^wax au§

rein ))^t)fioIogifc^en unb äft^etifd)en ©rünben. ^ie meiften

S8or!äm^3ferinnen ber freien Siebe mürben, menn felbft bie Ie|te

fittlid)e ^emnmng derfd^munben möre, bod) nur bie traurige

^fal)rung madien, ta^ fie nacf) mie öor gur ©ntbel^rung ber»

urteilt feien. 6§ ift begreiflid), boJS fid) bie perfönlid^e föiteßeit

gegen eine folc^e Stnnal^mc fträubt, unb c§ märe mirflid^ ju biet

berlangt, boß bie f^rauen Ijierüber jemaB gu beutitdier ©nfid^t

gelangen follten, menn aud) gumeilen in biefer ober jener eine

Sl^nung be§mirllid^en(5ad^berl^alte§ oufbömmern mag. SJür felbft

luenigftenS ift nur ein SSeib begegnet, \)a^ fid) über Urfad^c

unb SSirfung flar gemorben."
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„Unb toex tvax biefeö SSeib?"

„?tud) eine S)id)tertn."

.

(5r trat ort einen fleinen ©rfironf, in bem er feine ^o^iere

üetttjol^rte, unb entnat)m it)m ein äiemlidf) umfangreidieS ^5o!et,

bef[en 5Iuf|d)rift er mir n)ie§. «Sie lautete: Documenta feminina,

„9«te Siebe^briefc?" fragte irf).

„<5inb au(f) babei — aber nur \et)x loenige on niitf) felbft

gerichtet, ^m 'einzelnen irie im gangen feborf) finb e§ !^öd)f't

(^arafteriftifdie ^nbgebungen, bie id^ im Saufe ber ^ai)xt auf*

gefammelt. %üx einen ßrforfdEier ber h)eiblid)en ^ftidEje fönnen

fie üon Sßert fein. 9tu(f) fuIturi)iftorifd^ finb fie nicfit unintereffant.

S)enn fie umfäffen mef)r aB ein Ijalbe^ ^al^r'^unbert unb ftammen

au§ allen (Sct)id^ten ber ©cfellfdiaft. ©o reifen fie aurf) olle

58ilbung§grabe auf — bon naiden unb unortt)ograp:^ifd)en ©r*

gtiffen rüdftänbiger @retd)en big ju geiftöoHen (Emanationen

be§ auf ber §ö^e be^ fieutigen Seben^ angelangten 2ßeibc§."

(5r öffnete ba§ ^afet unb 50g nac^ furjem ©udEicn jhjifdjen

me'^r unb minber bergilbten ©rfjriftftüden einige eng bef^riebene

^Blätter l^eröor, auf bie er eine 3^1^0119 ^^ fd^iueigenben &t'

ban!en nieberblidEte. S)ann fogte er: „tiefer S3rief ift bielleirf)t

ber |)erfönlid^ inl^aIt§bonftc bon ollen, bie ©ie l^ier feticn. ßr

ift an midi) gerid^tet, S)ie 5bid)terin, bon ber icf) fprod^, l^ot i:^n mir

gefd)rieben. 2)enn irf) tjobe in i^rem 2)afein eine hirje, ober hehew

tungSboHe 9fJoIIe gef^jielt. 3)a fie längft nid)t meljr atmet unb mit

bem wenigen, "oa^ fie l^erborgebratfit, berfd^ollen unb bergeffen

ift, fo fann icf) ^nen ba§ (Srlebni§ mitteilen, ba§ fe^t mit oüen

©injelfieiten in ber Erinnerung bor mir auftaud)t."

„eg toax bor ungefät)r fünfunbjlranjig $5of)ren. ^df) tjotte

fdf)on bamoB angefangen, au§ ber SSKobe §u fommen. ^n meinem

©d^offen hjor ein Stillftanb eingetreten, unb bie allgemeine Stuf-

merifomleit toonbte fid^ neuen, glönjenberen förftfieinungett
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ju. S)enno(^ ber!el}rte id) noc^ in ber großen SSelt, ba fid^ einmal

ange!nü|pfte SSegiel^ungen nid^t [o leidet obbredien laffen.

(So fanb td) mid^ aud) Bei einer ©oiree ein, bie nod^ nad^

©d)Iu§ ber (Saifon in einem prac^tliebenben flutolrntiftfien

§aufe ftattfanb. ©leid) bei meinem Eintritt lam ber ^lauSl^err,

ber mit feiner ©attin ^utn (Sm^fong ber ®ö[te na^e ber %üx

ftanb, ouf mid) gu. ,©ie fönnen mir eine gro^e ©efötligleit

erlreifen*, fogte er, mid) bertraulic^ unter bem 5Irm fojfenb.

,@§ ift fjeute eine junge 5)Qme Ijier, bie bertoaifte ^d£)ter eine§

\)oi)exen ^Beamten, mit bem einft mein SSater in SSerbinbung

geftonben. (Sie ber[udf)t fid^ oB ©djriftftellerin, unb meine x^icai,

hkjiiä) für fie intereffiert, beftaub barouf, ha^ fie eingelaben

ttjerbe. ^d) badete, fie mürbe fid) entfc^ulbigen laffen, benn fie

lebt ganj äwrüdgegogen in befdieibenften SSerf)äItniffen. '^n
ift fie aber bocE) gefommen unb bürfte fid) unter ben bielen i'^r

unbefannten S[Renfd)en giemlid) bereinfamt füf)Ien. ®a möre

e§ benn fet)r ebel bon ^)nen, menn @ie fidE) il)rer ein bi^c£)en an*

ne'^men mollten. aJiögtic^ermeife ift ^t)nen auc^ xtji 'Slame

nid)t mef)r ganj unbefannt, ba fie bod) fd)on einiget beröffent»«

lic^t :^at.'

®§ geigte fid) nun, bog id) loirüid^ eine S^Jobelle in ©r^

innerung Ijatte, bie in einer S^ageSjeitung erfd)ieneu unb mir

burd) fe^r lebenbige SJüIieufd^ilbenrng angenet)m aufgefallen

mar. (Sie fpielte irgenbmo auf einem abeligen ®ute unb mar

offenbar imter bem ©influffe Surgenjetpg entftonben, ber bamalS

biel gelefen mürbe. 9tud) l^atte id) in einem poetifd)en ^at)rbud|e

bon berfelben ^erfafferin gmei ®ebid)te gefunben, bie eine un*

gemö^nlid) tiefe ©mjjfinbung belunbeten.

Dbgteid) icE) ber :perfönlid)en 58eIonntfd}aft mit Slutoren

beiberlei ®efd)Ied)te§ immer gern au§ bem SSege ging, fo lonnte

ic^ je|t bod^ nid)t um^in, bem §au§f)errn meine 93ereittoinigfeit

auSjufprec^en.

,(3d)ön. S)a merbe id) (Sie gleid^ borftellen*, fagte er unb

lenlte mid^ burd) ben bereit! ftarf gefüllten (Saal in ein Sieben*
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gemad), ivo \\d) [i^enbe unb fte^enbe ©rup^c« öon Ferren unb
tarnen befonbcn. 5« Öcr ©de cine§ ficinen «SofoS irar citie

meiggeUcibcte fjraucngcftalt gu erbltden, bie eine rote Kamelie

im fddlid^t ge[rf)eiteltcn blonben ^aor trug, ©ie befonb firf) im
&t^pxäd) mit einem nodf) fet)r jungen SD'^Qnne, einem nolien 9In*

berhjonbten be§ §aufe§, ber neben il^r in einem ^outeuil \a%

@§ rtjar eine 2)i(^terin unb \^i 3ladjbai erf)ob fid) fofort mie

erlöft, aB je^t bie S^orftellung erfolgte. ^6) na^m feinen ^la^

ein unb fogte ber 2)ame einiget 9SerbinbIid)e über it)re mir

belonnten Seiftungen.

@ie enötete big unter bie ©tirnl^aore. ,©ie lennen olfo

meine SJerfudie?' fngte fie mit bibrierenber, etmoS flonglofer

(Stimme.

,@elDi§. Unb id^ fnnn nur miebert)oIen, bn^ fie mir fel)r

gefallen l^oben.'

,^rflid)?' erioiberte fie unfidjer. ,^d) felbft f)alte fet;r

njenig babon.'

,2)a§ ift ja ein gute§ Qeidjtn.*

,aKeinen «Sie? @§ bemeift bod) nur 9!J?angeI an Selbft«

üertrouen. l\nt> baä ift immer notioenbig, menn man etttja0

tieröorbringen h)in.'

,^n allerbingg. 2lber fel^r oft f^dben gerabe tolentlofe

2ente t)a§ größte Selbftbertrauen.'

,5)a§ ift mol^r. S)ie meiften S!J?enfd^en ttbcrfd^ä^en —
ober belügen fid|. ^ i^ahe gelernt, gegen mid) aufrid)tig

5U fein. Unb ha glaub id^, mir fagen ju muffen, iia^ meine

93egabung nid)t au§reid)t. ^^ ?ann nid)tg erfinben. S^hir gon§

perfönlidie ©nbrüde regen mid^ an.'

,S)a§ hjäre ja ba^ 9lid)tige', marf ic^ ein.

,5lber aud) ha geftaltet fid^ mir alle^ nur fel^r langfam.

3d) ringe mit bem 3tu§brud — ba§ (Sdireiben nmdit mir bicl

SÖWt^e—

'

,2;roften 6ie fid^. (5§ ift mandjem großen «Sdiriftfiellcc

fo ergangen.*
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,$^d) tocife. Uiib bod), luenn idj \e1^c, luie Ieid)t unb fidler

anbete grauen S3ud) um S3u(^ fertig Bringen, ha öerjiüeifle td^.

®§ fcl^It mir jtpor nic^t on ^lönen unb ©nttuürfen, aber auä^

fül)ren fann id) fie nid)t. $^ fi»^5)e ntd)t bie nötige Üiul^e

unb ©an:mlung. 3Jiein ganjeS Seben — ' ©ie brad) ab unb

blidte bor fid) I)in.

Söie fie fo bafo^, etmo brei^igfäfirig, fdimäd^tig unb fd)mal*

fd)ultrig, mit bem Iängtid)en ®efid)t unb ber ftorl entmidelten

9?afe, h?or fie feine^iregS eine reijenbe (Srfdieinung. 5lber

fie f)atte fd^öne, grünlid) fd)immernbe 2lugen, unb bie S'Zafe

Jüieg im ^rofil eine eble Sinie. B^tbem lag etmo§ 9?ü!^renbe§

in ber gangen unfd^einbaren ©eftalt, unb mit einer 9lrt bon

SBefimut betrad)tete id) if)r unmobifd^el 0eib, bie fid)tlid^ nur

gemod^te $8Iume in ifjrem .^oar unb ben alten, gebredf)Iid)en

(SIfenbeinfäd)er, ben fie in ber §anb I)ielt.

©in 2)iener trot tjeran unb ferbierte See. ©ie na^m eine

Saffe unb ein ^aar fleine ©üfeig!eiten.

28äf)renb fie ben See fd)i(ürfte, erüangen im ©aale bie

Söne eine§ ^iano§.

,9)?ein ®ott! 9J?ufi!!' rief fie erfd)roden au§ unb fe^te bie

Söffe meg. .SSenn nur nid)t§ bon SSagner gefpielt mirb!'

»SBarum?* fragte id^. ,Sieben @ie SSagner nid)t?'

,0 fo. ©eine 9}hifi! tfüt gro^e ©ewalt über mid). 5lber

fie regt audE) meine Sterben fürd)terlid) auf!' ©ie behjegte

fidf) unrut)ig auf bem ©ofa.

Snjmifc^cn nol^m brinnen ta^ Sonftüd feinen f^ortgaug.

,(S§ ift nid)t bon SSagner*, fagte id). ,^d) glaube, eine

©onate bon S9rat)mg
—

'

,9?ein, SBagner ift e§ nid)t', ertoiberte fie aufatmenb.

,0b S3raf)m§, fann ic^ nid)t fagen. ^df) ^aht fo menig bon i^ni

ge:^ört. Überl^au^jt bin id) eigentlid) ganj unmufüalifd^.'

S)er ©onate folgten einige Sieber, bon meibüd)er ©timme
gefungen.

Sa^r I)örten fd)meigenb ju. SJJittlermeUe aber maren biele



42 fragil bc§ ScbenS.

^erfoneu, bic mit un3 im ^^inmer geiuefen, nad) unb nad) in

beu ©Qol getreten, fo bo^ mir un§ je^t faft allein befonben.

3onen mir unä nidjt aud) ein luenig bie ©eletlfd^aft

anfeilen?' fragte id^.

,D ja', fogte fic iinb erljob fid). ,^c^ t)abe ©ie o{)net)in

fdjon 3U lange aufgel^alteu.'

,Äeine§meg§. 6§ mar mir ein SSergnügen, an ^tirer ©eite

bermeilen gu fönnen. 2)a mir aber [d)on einmal t)ier finb, [o

bürfen mir nnS nidjt allgu [et)r auf bie ©onberünge l^inaug»

\p\t\en.'

SBir gingen alfo in hen ©aal, mo e§ je^t, ba bie SJiujil

beenbet mar, bunt unb glängenb burdjeinonber mogte. gi^^f'i)^"

ben prac^töonen 9?oben unb funleinben @efd)meiben ber S)amen

nai)m fi^ bie SDid)terin in i^rem ärmlichen ^^ feltfam genug

au§. ©ie mürbe aud^ bon allen ©eiten giemli^ befrembet

angefef)en; man mufete offenbar nid)t red)t, ma§ man au§ i^x

madjen follte. ©nblid) trat bie §au§frau an fie t)eron, bie nun

angetegentlid) mit itjr f^rad) unb fie bann einer Reinen ®ru|)pe

ölterer 2)amen borftellte. 9tud) id) fonb nö^ere $8efannte, bie

mid) in 2lnf|)rud) naf)men, unb fo bertor id) fie au§ ben Slugen.

3^a(^ einer SBeile erblidte ic^ fie mieber. ©ie fc^ien mid) gefud)t

§u 'i)abtn unb fam ie^t auf mid) ju.

M^, "oa finb ©ie !' fagte fie. ,^d) mill mid) nur Don 3t)nen

üerabfd)ieben.'

,©ie motten fort?'

,@§ ift fd^on fpöt, unb id) T)abe einen meiten SBeg nadj

§aufe.'

,©ie merben bod) nic^t allein ge^en?*

,@emiB. S)Q§ bin id) gemof)nt. 9Iber fo nad^ S!)?itternad)t

märe e§ mir bod) nid)t angenehm.'

.SD^iit Sl^er Erlaubnis mürbe id) micf) ^t)mn fetjr gern

anfd)IieBen.'

,5)a§ lonn id) nid)t jugeben. ©ie l^atten ma'^rfd)einlid^

öor, h\ä ju 6nbc ju bleiben.'
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,^eine§tüeg3. ^ä) t)attc bie W)\i<i)t, mid) uod) uor öeni

©ouper ju entfernen, bo§ fid) :^ier immer fel^r in bie fiänge

gietit. SStjfen @ie tüoS? 9^e'f)men lüir ein !paai 33i[[en 6eim

$8üffet unb bann gef)en tüir.'

(Sie tDor e§ pfrieben, unb mir fucE)ten tia^ $8uffetäimmer

ouf, bo§ ganj leer mar, \>a bie (Shtnbe be§ 6ou^er§ bod) fdjon

f)eronrüdte. 3In einem Keinen S^ifc^e naijmen mir ^la^, unb

id) Iie§ burd) einen nod) anmefenben S)iener (SonbmidjeS unb

falten 9tuffd)nitt ^erbeibringen. S(ud) jmei ©läfer SJt^boc,

baöon eine t^Iofdie entforlt bereit ftonb.

Unfer 3)?af)i mar rafc^ beenbet. ^n ber ©arberobe, bie fid)

unten im SSeftibül befonb, natjm meine ^Begleiterin ein leid)te§

bunfelblaueg SKänteld^en um unb l^üllte ben blonben (Sdieitel

in ein mei^e§ (Sd)Ieiertud).

Mo mot)nen Sie?' fragte iä) bor bem Sore be§ ^alai§,

mo immer 2Jiietmagen gur §8erfügung maren.

,3tuf ber Sieben — meit brausen in ber M^e be§ S3et=

bebere§.'

,®eftatten (Sie, bafe id) einen SBagen nel^me?'

,?ld) nein. SBenn e§3'f)nen nid)t ju entlegen ift, fo ge{)en

mir lieber, 2)ie S^Jadit ift fo fd^ön.'

Sie mar e§ mirllid): eine ed)te monbbeglänjte 3J?ainad)t.

Qm ^ellbunfel ber Stniagen Iäng§ ber 9?ingftra^e '{iawb olleS

in SSlüte: £aftanien, f^lieber, ©olbregen. (Sd)immernbe %axhtn,

met)enbe 2)üfte.

$^(^ fjatte i{)r t)en 5irm geboten, unb mir fc^ritten neben*

einanber ^n.

,3hm, mie t)aben (Sie e§ :^eute abenb gefunben?*

fragte iä).

,®efunben? SKein ®ott, id) l^atte [a nid)t§ ermartet.

SSielmel^r bin id^ mieber fo red)t pr Überzeugung gelongt,

bo^ id) in folc^ eine @efenfd)aft nidjt ^affe. $^d) mollte eigent-

liä) oud^ gar nid)t I)inget)en unb entfd)Io^ mid^ nur baju, um
bie ^ouSfrau, bie fid^ meiner freunbücE) annimmt, nid^t ju
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beriefen. Sro^bcm lüürbc id^ c§ je^t fe^r bcrcuctt, tuenn id)

nid)t fo unbcr:^offt $^nen begegnet ttjöre.'

,Wud^ id) l^atte biefc ^Begegnung nid)t bermutet unb freue

mid) barüber. §offentItd^ fe|t fid) unfere $8efanntfd)Qft fort/

,©onten ©ie bci§ tüirnid^ tüünfd^en?' fragte fie, inbeni

fie bie 5lugen forfdjenb ju mir Quffd)Iug.

,®en)iB- S<^ glaube, trir finb beibc einfame SKenfdjen,

bie bielleidit beftimmt trören, fid^ aneinanber §u fd^Iie^en.*

St)r Slrm gitterte Ieid)t unter bem meinen.

,©ie finb olfo eiufam?' fagte fie nod) einer ^oufe. ,^d)

fjätte e^ier \)cS Gegenteil bermutet.'

,9J?an madjt fid) bon anberen oft gang unrid)tige SSorftellungen.

SSielleidjt in' id) mic^ aud^ in $^nen.'

,^n jener §infidt)t gett)i§ nid)t.'

@§ trat lieber ein ©d)h)eigen ein. ^ie lueitgebe'^nte ©trage

log in näd)tUd)er 0lut)e bo. ^ie S^ramba'^n Ringelte nid)t mef)r;

nur tüenige SBagen, nur njenige äKenfd^en lamen an unä borüber.

^lö^lid) mar in einiger Entfernung bor un§ ein junget

^oar äu bemer!en, ba§ au§ einer ©eitengaffe eingebogen fein

mugte. S^ei ^oi)e, fd)lanle ©eftalten, bie fid^ im ®e^en gärtlid)

oneinanber fd)miegten unb je^t einen Stugenblid ftÜI^ielten,

um fid^ ftüdE)tig ju füffen.

,©ef)en ©ie bort?' fagte id). ,3tüei ©lüdflid^e
!'

,$^*, ermiberte fie. ,9lber mer meife, ouf mie lange.'

,^n, jebem ©lud ift fd^Iiegtid) eine ^citgrenje gefegt.

SSeim man eä nur einmal mirfiid) genoffen t)at!'

,^ f)ahe e§ nie genoffen.'

,5He?'

,9?ein. 2)enn id) bin niemals geliebt morben. 2)a§ t)ei|t
—

'

©ie unterbrodE) fid^.

^ ermiberte nid)tl. 3tber eine eigentümlid)e ©m^finbung

überlam mid). Sind) id) mar ja eigentlid) niemolS geliebt morben.

Wie meine biä'^erigen SSejie^ungen ju ben f^^ouen maren l^albe

geblieben, i^atten mir me^r JQual aU ®Iüd gebrad^t. SSenn
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fjotte, nad) ber id) mid^ imtncr gefcl^nt . .

.

:gd^ blicfte ouf i:^r Slntli| niebcr, ba§ üom Indien 9[RonbIid^t

Derüart tüurbc. ,Unb toenn i d£) ©ie lieben tüüxbe?' fogte id^,

i^rcn Slrtn fonft an mirf) brüdenb.

Sd) fütflte je^t, tote fie int ^ynnerften erbebte. ,Sie itjürbcn

mid) nid)t lieben', ertoiberte fie unb hjonbte boS §au:pt ab.

SSir hJQtcn injnjifc^en ouf bent ©dituargenberg^Iol an«

gefommen unb lenüen ber ^engoffe §u, an beren oberem

®nbe fie hjo'^ntc.

,3lIfo, mann fc!)' id) (Sie lieber?' fragte id), al§ h)ir un§

bem §aufe nöfierten.

©ie fäm|3fte offenbor mit fid^ felbft; e§ fd)ien, uU mollc

fie fogen: niemoI§! S)ann ober ^löpd) mit bor Sa-regung

gitternber Stimme: ,8Sann ©ie mollen! S3ei mir !ann id) ©ie

nid^t em^fongen, benn id) mol^ne fet)r eingefd)ränft bei SSe*

lonnten gur SJZiete. Slber brüben im SSelüebere fönnen mir

gufommentreffen. ^n bem Keinen S'Jebengorten, mo ber ^obillon

fte!)t. ©ie miffen bod)? ©ort ift e§ in ben SJJittogSfiunbcn gong

einfom.'

,3flfo morgen — ober eigentlid) l^eute, bolb nod) 3^ölf/
,^a', fogte fie unb jog bie Klingel. SDonn reidjte fie mir

bie §onb, bie id) feft^ielt.

2Sir l^örten !ommen. ,@ute SiJod^t!' fogte id£).

,®ute S^od^t!' ermiberte fie mit gebom^fter ©timme unb
einem legten S)rudc ber §onb. S)a§ 2:or mürbe geöffnet unb
l^inter i^r gefd^Ioffen.

91I§ id) ie|t ollein mor unb bem ©tobtteil jufd)ritt, in bem
ic^ bomoB mot)nte, tiber!omen mid^ ollmöi^id^ brüdenbc (5k»

bonlen. (StmoS mie 9?euc befd^Ud) mid^. §otte id^ mid^ bo nid)t

§u einer öorfd^nellen ©rflorung l^inrei^en loffen? 3^ ^^^^^

©rllörung, hie id) loum bor mir felber, nod^ meniger ober bem
SSeibe gegenüber berontmorten !onnte, bem id^ fie geton? SBürb'

i^ el njirSic^ lieben fönnen? S8i§ je^t ^atte midE) bei ben fjtauen
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immer nur ^avii)e\t ongcjogen unb gefeffclt. Utib bie SHd^tcrin

hjor nid^t [d^ön. 5lbcr in i:^rcm öonjcn 8Be[cn log cttüoS, bog

mic^ rührte, bQ§ mid) ergriff. Unb fie I)Qtte jo frf)öne 9tugcn unb,

h)ie id) im S5üffetgimmer, mo fie bie ^onbfdiul^e obgejlreift tiotte,

bemerten !onnte, oud) fd)öne ^önbe. Unb noi^ eblere, Ijöl^ere

5Reiäe moren i^r ^u eigen ! ©ie befa§ ©eift, 2;iefe ber ©m^jfinbung

— unb ujor, ba§ fft'f)Ite i^, inniger Eingebung fötjig. S)iefe§

58elüuf^tfein !)ob irieber meine gefunfene ^uberfid^t. 9II§ id) gu

SSett gegangen n^or, lomen mir bor bem ©infdjiofen jmei SSerfe

in ben (Sinn, bie id) einmol irgenbttjo, id) gloube in einem Sllbum,

gelefen tjatie:

®rö^er oB bie ©etjnfuc^t, felbft ju lieben,

Oft bie ©e^nfudE)t, fid^ geliebt 5U fef|n!

II.

2)ennod) mar meine ©timmung leine gan^ freie, aU id)

mid) gegen 9}?ittag mtf ben SBeg nad) bem S3elbebere mochte,

unb mit einer gen^iffen $8efangenl)eit trat id) in ben beäeid)neten

©arten, loo bie ^idjterin Bereits in fid)tlid)er ©rmortung nat)e

beim ^abillon auf einer S3anl fa^. ^iefe S3efangen^eit fd)manb

aber, oI§ fie fid^ je^t ex^db unb mir gur S3egrü|ung entgegen»

fcE)ritt. 5)enn fie fa'^, mit befd)eibenen SSJättetn I)erau§ge^ju^t,

ganj anmutig au§. ©ie tnig ein Ijellgroue? ^leib mit meiner

©ornierung, unb ein blaubebänberteS ©tro^'^ütcfien lie^ i^r

gang gut ju ben blonben paaren unb bem bor innerer (Srregung

rofig gefärbten Slntli^. ;gd) t)atte mid) jebod^ !aum neben il^r

niebergelaffen, al§ oud) fd)on mein fc^arfe§ unb bermöt)nte§ Stuge

©ingell^eiten an i^t mal^rna^m, bie meinen ©d)ön'^eit§finn

auf§ em|}finblid^fte berle^ten. ^ä) bemer!te bor allem IeidE)t

ber!rü|)^elte, abftel^enbe Dtjren, bie geftem irgenbtoie berbedt

genjefen fein mod)ten; id) bemerlte ein IjaorlofeS ®enid, ein

SWongel, ber mid^ bei fjrrouen feit fe^er ]^öd)p unongenel^m

bctü:^ l^atte. ^ nal&m trodene, geiniffermo^cn ücxlcd^jte
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2\pptn wai)r, btc fqI)Ic 3ö^ttc fß^cn liefen, uttb felbjl bte fd^dncn

Slugen tüurben mir boburd^ berleibet, ha^ ber blonbc SSroucn-

h)u^§ borüber fcl^r \paxUd) iinb mit to^te narfigebunfelt trat.

Über:^QUt)t trat je^t im botlen 2;oQe§Ii(f)t boS tör^jerlid) Unju-

lönglidEie ber ganzen meiblidjen ©rfd^einung immer bcutlid)er

Ijerbor. 9?atürlic^ trod^tete id), all bieje ©nbrüdfe in mir gu

übervüinben. SebenfaHS iroHte ic^ fie nict)t merlen Io[jen unb

berfud^tc einen l^erjlid^ intimen 2;on anjufdjlogen. Slber id^ njar

fo ou§ ber ^J^ffung gebrac£)t, bo§ id^ eigentlidE) gor nid)t mel^r

tüu|te, wa§ id) fagen follte, ^n meiner SSerföirrung fragte id^

bie 2)id^terin, mie [ie ge[d)Iafen l)abc, tarn lieber auf ttn geft-

rigen SIbenb, lom mieber auf ii)xe 5trbeiten jurüd— lurj idE) f^rad^

bon altem möglirfien, nur bon bem nid^t, tral [ie ermartet l^dben

morf)te, eriüartet l^aben mu^te. S)tefe ©nttöufdiung brüdfte fid^

anö) in if)rem ®efid)t au§, ber immer ernfter, immer farblofer

iDurbe. ©ie gab, mit ftarren Stugen bor fid) l^inblidenb, fel^r

einfilbige Stntmorten, fo ba^ unfere Unterl^altung fd^on in ein

peinlid)e§ (Stoden geriet.

SDWttlertoeile ober mor eine alte f^rau in bem ©arten er«=

fd)ienen, in bem mir bi§ le^t allein gemefen, unb l^atte fid^ gang

naljc bei un§ auf eine $8anl niebergelaffen. ©ie 50g au§ il^rem

Süagbeutel ©tridgeug l^erbor unb begonn emfig mit ben 9?abeln

äu I)antteren, ttjobei fie un§ jeboc^ nad) Strt unfeiner Seute

mit rüdfid^t§Iofer 9?eugierbe im 5luge bet)ielt.

,2)ag ift unerträglid^ !' fogte enblid) bie 2)tc^terin, inbem

fie rafd^ aufftanb. ,®e:^en h)ir boc^ lieber binunter in \)q^

Äaftanienronben, bort ift e§ aud) fd)attiger.*

,Ober bieneid)t in bie ©emölbegalerie?' tnarf id^ ein.

,G§ ift, gloube id^, l^eute ©intrittStag.*

,9Iud^ bo§, n?enn ©ie njollen', ertüiberte fie gereift.

SSir traten alfo l^inauS unb bewegten un§ fd)hjeigenb

ben ©tufen ju, bie gum ©d)Ioffe :^inanfüt)ren. ©leid)

bei unferem eintritt loar ju bemer!en, ba^ bie ©alerie
nur tocnig bcfut^t toor. Stuf ben füllen SDJarmorfliefen beS
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SSorfaaleS ongelonfit, bitdftcn lütt unfd^Iüffiß nod) rcd^tS unb
nad) linfö.

,@cl^cn lüir ju bcn^itoUencrn?' froöte ic^, ba icf) n)Ql)rnor)m,

oa& bicfe STbtcilung emigermagcn öon 3J?enfdf)en belebt iüor.

,9W), fe'^cn mit un§ bic SfJiebctIönbet an', etiüibettc [ie.

SBit bogen olfo naä) UnU ein, unb e§ geigte fitf), bo^ loir

bie einzigen in bet meiten 3ii^iTici^f^ud)t ttjoten.

3etftteutet [inb bie ]^ettUd}en 95ilbet idoI^I nod) nie be=

ttac^tet hjotben, als je^t öon unö. ^d) blieb enblid^, um il^n näl^er

in§ Sluge iu fäffen, bot einem 9?embtonbt [teilen; fie abet

ging gleid) botau§ in ben 5Ruben§faaI unb lie^ fid) auf ben tot*

famtenen ^uff niebet, bet in bet 9Kitte ^ianh. 9?od) einet SBeile

folgte i(i) il)t, unb hjätjtenb id) je^t neben ii)t fo§, Iie§ ic^ bie

S3Iide übet bic ©eflalten bc§ gto^en SSIämen fd^meifen, bie

un§ getjeimniSöon umfdiiüiegen.

,®igentümlic^', fagte fie. ,^n meinet ^ugenb l^aben biefe

©Übet biet mäd^tiget auf mid) geiritit. ^amafö etfd)ien mit

9?uben§ al§ bet gtö^te9J?aIet,ben e§ je gegeben, njie id) benn übet*

l^au^t bic S'Jiebetlänbet, it)te§ ftäftigen 9?eali§mu3 liegen, ben

^talienetn botjog. ^m ßaufe bet ^atjxe bin id^ fteilid^ babon

gutüdgelommen.'

,9(d) ja', fagte fie mie abmefenb imb legte bobei i^te |)anb

auf bie meine.

^d) füfjltc bei biefet S3etüf)tung gat nid^t§, abet id) fonnte

je|t bod) nici^t umljin, mit einem leifcn Etüden il)tet §onb

ju etmibctn. Äaum wat bie§ gefdjel^cn, al§ fie mit aud^ fd^on

mit gcfd)Ioffenen 9(ugen l^alb an bie S3tuft fonf, \}q§ §lntti|s

an meinet ©dE)uItet betgenb.

^ hjat na'^e batan, eine abföcl^tenbe SSeitiegung gu mad^en.

9lbet lüa§ blieb mit in biefet ©ituotion übrig, at§ ftill gu l^alten?

S^^tc ^ingebenbe SBoIhing in itgenbeinet SBeife ju etrtjibetn,

joat mit jcbod) unmöglid^.

©0 bettjottten tuit einige 51ugcnblide. ^lö^Iid^ fc^nellte

fie em^or unb eilte ^inau§. ^ if)t nod().



,2öo^in ttjollen (Sic?' rief id).

(Sic tDQt f(f)on im erftcn ^in^^icr nngelongt. 2)ort njonbte

fic fid^ um unb mad^tc eine Ijcftig obwinfcnbe ©cbörbe. ,9?ctn!

Sf^ein! f^ofgcn 6ic mir nid^t ! ficbcn ©ie iuol)!!* ^abei ronntc fie

foft an einen bidcn §en:n an, bct eben, einen roten S3äbeler

in ber §anb, eingetreten tüor unb il^r fe^t fel^r berhjunbert nad)*

blidfte. ^n großer SUerlcgen'^eit fd^ritt id^ an il)m üorüber unb
lonnte bronzen im SSor[ooI norf) gen?at)ren, rt)ie fie flud^tartig bie

%xtppt tjinabeilte.

(Sollte id^ fie nidf)t bod§ ein§uI)oIen ttadfjten? ^df) tüotlte e§

aiid). Stber fd)on auf ber S;re^^e l^ielt id^ an. 9?ein! SBogu?

9ln eine 38teberannö{)erung mar ja nad^ biefem Sßorfall nid)t

meljr ju benfen. Unb fo mor e§ üiencid^t ein ©lüdE ju nennen,

ha^ ber $Brud) fo rafd) ftottgefunben l^otte. «Sie !onnte jo nod)

feine tiefere ^ieignng ju mir gefaxt 'i)cibtn. ^m ein unbc^ming==

lidjer 2Iu§brud^ Ieibenfd)afttid£)en Sem^eramentl mar e§ ge*

mefen, ber fie mir an bie S3ruft finfen lie^. Stber mie befdjfimt

nmfete fie fid) je^t füt)Ien ! SSie gebemütigt ! Unb nur burd^ meine

(Sd)ulb ! ^d) nmd^te mir bie bitterflen Sßormürfe unb fann l^in

unb Ijer, mie ic^ atle§ einigermaßen mieber gut mad)en fönnte.

(Sollte id) i^r eine fd)riftlid)e ©elbftauHoge gufommen laffen?

5lber I}ieBe ba§ nid^t ben (Stad^el nur nod) tiefer brüden?

Su biefer quälenben @eban!enraft berbradjte id) ben 0?efl

be§ ^agc§ auf meinem ^i^TU^i^- 'S^-iät abenb§ aber mürbe

mir burd^ einen 2)ienftmann ber 58rief überbrad)t, ben id) ^^nen

ie^t borlefen mill."

,„9Ketn l)eutige§ S3enet)men mirb S^jnen, bem 2Kenfd^en='

!unbigen, feine§meg§ rätfel^aft erfd;einen. SSenn id^ e§ je^t

bod^ mit biefen ^tiUn m^ti gu erflären mxh aud) be§ weiteren

auSeinanberjufelen fud^e, fo gefdiie'fjt e§ bor attem, um ©ie

möglid)er ©elbftborhjürfe ju entloften. S)ann aber, meil id) ©ie

bollftänbig mit bem Unglüd meinet fieben§ bertraut mad)en miTt.

©nnr. XII. 4
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^ l^obc :^nen gcfagt, ha^ id} ntcmaB geliebt ttiorbcn bin.

3n ben Slugen bet Söelt tüirb bie3 nid)t gcrabe qI8 befonbcreg

Unglücf erftfieinen. SSJie öiele ^^i^oucn gibt e8, bie nid^t geliebt

merben! knä) finb i^rer nid)t tüenige, bie gar lein Sßerlangen

bonad) trogen. 5)o§ f)ei§t, nidE)t in bem ©inne, tt»ie id) e§ öerfteljc.

@ie hJoHen gefallen, ficf) bei anmutigen f^lirten untert)altcn —
unb fid) [(i)Iie^Iid) angemcffen verheiraten. 2)a^ [ie bann rt)ünfd)cn

unb forbern, if)r SWann möge fie gern I)aben, il^nen bie et)elid)e

Streue bemal^ren, ift [etbftöerftönblid). fieibenfdjaftUd)e Emotionen

aber, atlju Ijeipiütige 3öi^ütd)Ieiten begel^ren fie — n»enig[ten§

auf bie S)auer— nid)t, \a fie merben i'^ncn fe'^r oft nnangeneljm

unb löftig. .^ingegen gibt e§ treiblid^e 9Jaturen, bie mit einem

intenfiöen, nie fid) erfd)ö^fenben ^onge jum 9J?anne bel)aftet

finb. Unb bo§ finb bie Ünglücflid)cn, hjenn fie nid^t jene ©gen»

fd)aftcn befi|en, bie imflanbe finb, bie S!J?änner auäugieben.

2)o§ ßo§ folcfier armen ©efd^ö^fe I)at ^arl $8ed mit n^enigen

SBorten ebenfo treffenb mie ergreifenb gefenngeidinet:

„SBenn je hcS ©diidEfal flud^cn ttjitl,

60 gibt e8 einem SBeib

©in §erj begel^renb tief unb ftill,

S)ocf) of)ne JReij bcn ßetb."

3u biefen %\u(iße\atmen gel)öre aud) id). 6§ t)ot longe

gebraud)t, bi§ id) bat)in !am, mid) gu itjnen ju ted)nen. 2)cnn

in meiner ^ugenb galt id) allgemein, h)enn nid)t für fd^ön,

fo bod) für ^übfd^, unb h)enn ic^ in ben ©Riegel blidte, glaubte

id) me^r 3tei§e ju befi^en, al§ fo mand^e meiner Stlterggenoffinen,

bie id) auf§ eifrigfteumfd)mörmt faf). 2)ie fdf)Iimmften@rfat)rungen,

bie bftterfien @nttäufd)ungen maren notmenbig, um mid^ bon

biefem SSnl^ne gurüdjubringen.

©d)on al§ id) nod) ein ^nb bon jel^n ober elf l^a^ren mar,

^atte fid) jener unfelige ^ang in mir geregt. SD^an mirb il^n alfo

einen franf^aften nennen Wunen. W)tx mer !ann bafür, ba^

i^m fronIt)afte 2;riebe innemo^nen? 3ft man benn bor eine

m^ geftellt? §lber immerhin ...
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5IIfo yd^on olS ^nb em^jfanb id^ ßicBcgfcl^nfud^t. Unb bicfe

©el)n[ucf)t fonb mä) bolb ilircn ©cgetiftanb in bcr ?ßcr[on eine^

fd^öncn ^obcn, ber fefir oft ju einet un§ bernjanbten fjamilie

lam. @r iüor ein @dE)uIlQmerob be§ @oI|ne§, ber brei @d|h)eftem

fjotte. 2)iefe @<i)h?eftern befa^en nun h)ieber gxeunbinnen,

unb fo !om e§, bof; bott on ©onn* unb f^eiertagen immer ein

großer ÄinberlreiS öerfammelt njar. S)a geigte fid) auä), mie

frtit) bei ben SWenfrfien, menn oud) gonj unbemu^t unb l^arm-

Io§, bie Stggregote ber Siebe gutoge treten, ^ie SKöbdien riffen

[vi} bei gemein|Qmen Spielen förmlid) um ben f(i)önen Sf^obert,

bcr e§ [(f)on berftanb, biefe unfd^ulbigen 9?egungen jid) gunu^e

ju marfien, inbem er fel^r oft bie ©efpielinnen ber fRti^^e nad^

uml^alfte unb lü^te, ober fonft ein toIIe§ SBefen mit il^nen trieb.

yhix mirf) überfot) ober überging er. Unb menn id^ mid^ fd)üd^tem

an i^n Iieronbrängte, fol) er midE) eine 2SeiIe an unb fogte bonn,

inbem er mir flüd)tig bie SSange flreidEielte: ,9'hin \a, bu bift

ja meine liebe SKarttja'. ^^d^ mor borüber tief unglütflid^, unb

menn id^ nadf) §aufe fam — id) toax bcS einzige ^nb meiner

Sttem — meinte idE) bor bem ©infd^Iofen ftill in mein ^opf»»

liffen t)inein. 2)iefe borjcitigen jQuoIen bouerten übrigens nid£)t

lange. 'SRan mar in jener f^omilie auf ha§ 2:reiben aufmerifam

gemorben unb mu^te ben ^oben fern ju l^alten. ©o beruhigte

id^ mid) mieber, unb in ben So'^ten meiner ©ntmicHung bemegte

fid^ meine (5et)nfud)t im ffitid) ber 2;röume, bie naä) unb nad§

in teils unermiberte, teils burd) öußere Umftönbe menig be*

günftigte Sf^eigungen übergingen. @rft in reiferem 3Käbd)enaIter

follte id) enblid) tieiroten. (SS mor jemanb in unferem §aufe

erfd)ienen, ber fic^ bemütjte, meine ©unft gu ermerben. 6in

junger ©örjer, ^o!tor ber 3ied)te, ber im Söureau meines SSaterS

arbeitete. S)iefer l^ielt biel bon il)m, unb bo er feine SlbfidE)ten

bemerlte, fo Ijotte er um fo meniger bogegen einjumenben,

nIS berf^reier auS ongefe'£)ener f^omilie unb oud^ nid}t ol^ne SSer*

mög'en mor. SSir berlobten unS. ®o& eS bem jungen Spanne

bieüeid^t nur banim gu tim mar, feine bis je^t nod^ probiforifd^e
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©tellunö im HWnifterium jii feftigen unb ju fötbern, fiel mit nic^t

ein, obglcid^ e§ mir felifam borfom, bo^ er aud) ie|t nod) in ben

©d^ronfen jortet 9Iufmerffamfeit berblieb unb intimere Jßer»

traulicf)feiten, mie fie unter SScrlobten üblid^ finb, foft ängftlid)

öermieb. ^, er meierte fie fogar ob, menn id^ mid^ boju l)inreiBen

laufen hjollte. 28ie gefoQt, ba§ bcfrembete mid^. 9lber id^ |ud)te

e§ mit einer ftrengen ©l^ren'^aftigTeit in ©nHong ju bringen,

bie eS it)m öerbot, mir bor ber ^od)äeit nö^er ju treten. 2)iefe

[ollte nun ftattfinben. S)ag 9Uifgebot mar erfolgt, XaQ unb

@tunbe ber Trauung feftgefe|t. 3)ie |)0dE)5eit3gäfte, barunter

nud^ ein Dn!el be§ iöröutigamS, beffen Sinter burd) ein fdjmere^

Seiben in ©örj jurüdgel^olten mürbe, fjatttn \\ä) bereite teiB

bei ung, teilg in ber ^rd)e eingefunben — aber ber SSröutigam

fei^Ite. 9DWt ^ong unb (5df)Ieier ftonb id) ermortunggöoll bo,

altes befonb fid) in größter ©|jannung, unb fd)on tourbe bom
^orrer, ber un§ trouen fönte, jemonb abgefnnbt, um nodf) bem
®runbe ber SSerjögerung ju forfdjen, alö ein in ®örj aufge*

gebeneg Sielegromm an ben Dnlel eintraf: ,§eirot unmöglid)'.

SKeine ©eftürjung, ba§ allgemeine Srftaunen lönnen ©ie

fid^ borftellen. 9J?an bermod)te fid) biefen |)Iö|lid^en 9fKidtritt

in jttjölfter ©tunbe nid)t §u erflären unb riet auf eine momentane

geiftige ©tönmg. 9(13 aber bon bem 9lbtrünnigen ein S3rief

fam, bcä furjen $^nt)alt§: er föl^e jmor ein, ba^ man i^m nie unb

nimmer betjeil^en mcrbe, göbe jebod^ bie l^eilige SScrfid^erung,

ba^ er nid^t anber§ l^obe l^anbeln fönnen, ha glaubte man mieber

an ein ;)t|^fifd^^c§ ©ebredien, ba§ hm jungen SWann ber^inbere,

bie &)t einjuge^en. ^ fdbft neigte mic^ biefer Slnnal^me um
fo miniger ju, al§ fie eine bunlle Stauung in mir befd^mid)tigte,

\>a% fid^ bei i^m nad^ unb nad) eine tiefe lötptxM)e 9(bneigung

gegen mid) feftgefe^t l^obe. @r felbft ober berjiditete nunmel)r

oud) auf feine (Stellung in SSien unb mibmete fid^ in feiner

SJaterftabt ber 9tbbo!atur.

S3alb nod^ biefem ^eintid^en SJorfallc ftarb meine 9)hftter,

bie feit langem gelrönWt l^atte. ^ bejog nun mit meinem
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ißntcc chic anbete 3i3ot)nung. ©ie befanb ft(f) om ^eumarlt.

2)ie SJotjc bcr bortigen Äofcmen brad)tc c§ mit fid), bafe bicfer

ober jener Dffiäier anf micf) Qiifmerij'am mürbe unb mir ju

öJcfallen öfter an bem |)oufe üorüberging. Stucf) ein SJiojor,

f({)on ein ölterer aJiann, ober f)od) nnb fdt)Ionf gemad^fen, mic er

ioar, eine öornetjmc, interejfante (Stfc'^einnng. 6r gefiel mir —
unb irf) Iie§ e§ il^n metfen. <Bo bouertc e§ nid^t lange, ha^ er

mir, al§ icE) eine§ 5;age§ — e§ mor im SBintcr— allein nac^ ber

(Stabt ging, auf ber Strafe folgte unb mirf) onfprad^. SBir trafen

un§ nun öfter — unb frf)tie§Iic^ fd^Iug er mir eine 3ufommen»
fünft in feiner SSol^nung öor. 9?ocf) allem SSi^^crigen merben

Sie nid^t jmeifeln, ba^ \d), menn aud) nac^ längerem SSiber*

\ianhe, barouf einging. 6r ermartetc micf) in abenblid^er ®un!cl*

fjeit, unb bi(f)t bcrfd^Iciert manite id) an feinem 9(rm jum erften

(Stocfmerf ber ^afeme em^jor. ^n einem 3iiwmcr, ha§ nur üon

fladfernber Dfengtut unfirf)er beleuchtet mar, nal^m er mir rafd^

§ut unb 3J?anteI ah unb 50g mirf) mit fid^ auf ein Sofa. SKeiner

Sinne nid^t mädf)tig, beftürmt üon bem ®op|)eIgefüf)l ber Srf)om

unb be§ S?erlangen§, fdf)Io§ id) bie 5tugen, unb unfere Qippen

begegneten fidE). 3lber fc^on nad) ben erften ^örtlid^feiten iie§

er üon mir ah unb rüdte jur (Seite, ©ine SSeüe blieb er fi^en,

bann ftanb er auf unb jünbete einen Slrmleud^ter an. .SDRcin

f^räulein', fagte er, mit emfter 2)ttene bor mid^ l^intretenb,

,id^ mar im SSegriff, ein SSerbrec^en ju bcgcl^en. ^, fo mufe

id^ eä nennen, benn anä mel^rfadjen ©rünben Iiätte id^ Sie boc^

nie unb nimmer ju meiner f^rau mad^en !önnen. äJJein beffercS

<3elbft l^atte fid) im legten Stugenblid geregt, unb id^ fam jur 33e*

finnung. SScrseifien @ie, ba§ id^ mid^ bon meinem l^ei^en S3Iute

^aht l^inrei^en laffetj. ^ bereue e§ tief.'

^ blieb regung^Iog unb gab feine Stntmort. (5r aber

fc^ritt langfam im ^iTn^^ii^ ^uf unb nieber. fönblid^ fagte er,

meinen SKontel oufneljmenb: ,^ glaube, e§ ift ^eit, ba^ Sie
an ben ^eimmeg benfen.' D^ne etmaS p ermibern, erl^ob

id) mid). @r legte mir ben aJiantel um unb reid^te mir ben ^ut,
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\)en icf) med)Qmf(f) ouffe^tc. 5)en ©djleicr Iic& er fclbft '^erob,

bonn bot er mir bcn 5(rm unb fütirte midE) auf bie (Strafe, wo
er fid) mit einem etjrerbtetigen |)anb!uffe bon mir bcrab|d)icbete.

SDWt melcf)en (Smpftnbungen id^ norf) ^aufe gefornmen mar,

mie id) bie ißodit berbra(f)t, boüon 1:}ab' id) je^t felbfl feine beut-

lid^e SSorftelliing mel^r. 2)od) am nöd)ften 2:age fdirieb id^ bem
Wlapi einen lörief ooll Ieibenfd)aftlid)er ©elbftonflagen —
aber aud^ öoll Ieiben[d)aftlid)er Sßormürfe, bie if)n erlennen

laffcn mußten, mie fel^r id) il^n liebe— unb bo§ id) it)m bebingungä-

Io§ anget)ören molle. 6§ erfolgte feine 5lntmort. Unb a\§ id)

l^ierouf, otIe§ um mid) I)er bergeffenb, am fjetlen 2:age ju [einer

SBo'^nung I)inonfd^ritt, erhielt id^ öon bem 2)iener ben 58e[d)eib,

ber §en fei nid)t anmefenb, er fjabe fid^ auf eine 5)ienftreife

begeben. 2)a§ mar erlogen. 2)enn fd)on am näd)ften SSormittag

fa:^ idi \f)n, mie er, an ber ©pi|e feiner SJbteilung reitenb, öon

einer Übung §urüdfel)rte.

28er mei^, ma§ id), im tiefften bermunbet, an allen S^Jerben

gereigt, nod) mürbe unternommen t/aben, menn mein SSater

nidt)t plö|lid) erfron!t unb geftorben möre. 9^n ftanb id) ha,

gänjlid^ oermaift unb auc^ ber Seben^forge ^preisgegeben. 2)enn

er mar immer auf feinen @ef)att eingefd^rönft gemefen. 2)ie

geringen förfparniffe, bie er jurüdgelegt, l^atte er, maf)rfct)einIicE)

auS 6orge für meine B^funft, gu ©pefulationen bermenbet,

bie, mie fid) je^t f)erau§ftente, öollftänbig mifeglüdt maren. ^n
biefer |)Iö^Iid)en ^ilflofigfeit unb nur auf eine ju ert)offenbe geringe

©nobengabe ongemiefen, mürbe mir, al§ ber ^rü'^ling fam,

bon befreunbeter (Seite ber Sßorfd)Iag gemod)t, bie ©teile einer

©räicl^erin bei einer abeligen ^milie in Ungarn anjunetjmen.

es mürben feine befonberen pöbagogifd)en ^enntniffe unb f^ät)ig*

feiten berlangt; mon münfd^e nur eine 5)ame auS gutent |)aufe, bie

ben nod^ in jartem 3flter ftel^enbenS'inbern bie beutfd)e Umgangs«

fprad^e bermittle. ^ad) furjer SSebenfjeit ging idj barauf ein,

benn id^ füllte, ha^ mir eine onbcre Umgebung, eine anbere

SebenSluft notmenbig fei. ^d) brad) alfo nad^ bem ®ute auf,
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bo§ ficE) nirf)t auf einer ^u^to, [onbern in einer ganj onmuttgen

©egenb Dberungarn^ befonb. ^rf) mürbe bort in notionoler,

hcS "^ei&t, tjödjlt ungegnjungener SBeife empfangen, nod) mt^x

aber burrf) ben 'änUid be§ @:^e^Daare§ übenafd)t. S)enn man
fonnte fici) faum ettnaS @(i)önere§ dorftellen, oI§ hie beiben

ftattlicf)en, blüf)enben ©eftalten, bie fic^ gen^ifferma^en um
ben SSorrang in ber ßrfifieinung ftritten. 5tu(i) bie ^inber, gttjei

SKäbcEien bon acf)t unb fe(f)§ ^a'firen, tvaxen reijenbe @e[(i)öpfe.

9fi§ toir beim 5lbenbbrot foBen, berü^^rte e§ micf) fet)r feltfam,

ba§ mirf) ber ®ut§f)ea, o()ne ouf bie Sftitüefenl^eit feiner ^rau

bie geringfte 9?üdffi(f)t ju net)men, oft fe'^r einbringlic^, ja mit

begetjrlic^en $8IidEen betra(f)tete. 9Im nödjften Sage beim ^rül^ftüd

unb am SJJittogltifd^
f
e^te er biefe§58enebmen, o^ne Diel gu f^redien,

nur noc^ ouffallenber fort, fo ha'^ iä) ganj bertoirrt mürbe unb

nad^tS feine dlvitjt finben !onnte. ^d) f)atte bie £inber, bie

nebenon fcE)Iiefen, ju 58ett gebradjt, icf) aber lag oor innerer

Erregung mac^ in bem meinen. S)a fal^ idf) beim fallen ©djein

eines 9'2a(i)tli(i)te§, mie bie ßingangStür meinet 3^mmer§ auf*

ging unb ein^ann—ber@ut§^err— loutloSfjereintrat. 3d)ftieB

einen Ieirf)ten ©direi au§. ,^ft!', lifpelte er, benf^inger an ben

SJhtnb legenb, .meden <Sie bie ^nber nid)t.* Unt fd^on mar

er an mic^ f)erange!ommen, fjatte mic^ umfangen, unb fein

f)eifeer 2Item umquoll mir ©tirn nnh SSangen . . .

^d) mar mieber allein. ®o§ 9f?ad)tlid)t erlofd) allmöfiUc^ unb

ber SKorgen begann burd) bie ©palten ber SSorIjänge p bämmern.

3}?it ber (£m|.ifinbung einer erlittenen ©emalttat lag id) ha —
unb bennod^ burd)fd}auerte mid) ein unfäglid)e§ SBonnegefüf)!.

Wie fonnte er nur? ^m S3efi|e einer fo fd)önen ^^rau! Siebte

er fie nid}t? Dber Ijätte id), of)ne e§ §u ai)nen unb noc^ meniger

p mollen, ben (Sieg über fie babongetragen? Mein long unter«

brüdteS ©elbftgefül)! regte bie (Sdimingen unb trug mid) meit

über bo§ SSorgefaüene em^jor. ^d) ermog gar nid)t, mie fid^ nun
alles geftaltcn mürbe, unb ging faft leidsten ©inneS mit ben

onbern jum fjrü^ftüd l^inunter. ®r mor nod) nic^t ha, nur
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bie %xm. 3tB er tarn, begrüßte er inid) lalt uub förmlid). ^aS
befrcmbete tnid^ nid|t fel^r, benn id^ fnnb c3 begreifUd), bQ§

er jid^ bor lien anbcreti nirf)t§ lüollte nicrfcrt lajfcn. SSö'^renb

be§ f^rü^ftüdeg ober fuc^tc mein Solid tne'^rinalS ben feinen. @r

[d^ien e§ nid^t ju betuerfen unb [of) gteid^gülig über mid) l^intüeg.

93ei "oen fpöteren gemein[amen SJjQ^Ijeiten berljielt er fid) ebcnfo,

nnb al§ id) einige unöerfänglid)e 38orte an i^n rid^tete, ermiberte

er fie fount. S^hm befiel mtd) eine tiefe ©eelenongft — unb in

marternber, nngemiffer Gtrttjortung, mit ^odjllopfenbem ^erjen

burd}tDod)te id) bie S^odit. Slber ber SJJorgen bämmerte njieber

burd^ bie 9?i^en ber ^ort)änge — unb er wai nid)t erfd)ienen.

Einige X%e vergingen fo— id) ertrug e§ nid^t länger. ®ine§

äJ^orgenS mar id) unter bem SSormonbe, etmo§ bergeffen ju

l^aben, in hoä f^rül^ftüd^gimmer äurüdgelet)rt, mo er, mie ge-

möf)nlid) allein geblieben, roudE)enb bie 3ßi^"9 '^'^•

SSonfenb bor innerer Erregung mar id) eingetreten.

,9Ba^ münfd^en ©ie?' fragte er, Ieid)t aufbtirfenb.

^dE) mu^te mid) an eine ^tuljUetjm f)alten. ,S5Ja§ idf) münfd)e ?'

ermiberte idE) mit gitternber ©timme. ,6ie bürften e§ fid) moI){

benfen !önnen.'

,^) benfe mir gor nid^t§', fagte er hirj.

3d) l^otte mid) in5tuifd)cn einigermaßen gefaxt, unb ber^orn,

ber in mir bei feinem brutalenSöefen aufflieg, übermanb meine jit*

ternbe^efangenl^eit. ,@ie finb uiir eine ©rflaning
f
d^ulbig', fogte id).

,SSeld)e (Märung?'
,SBa§ nun gefd^e^^en foH?'

,3Ba^ foll benn gefd^e{)en?*

,9hin, menn (Sie ba§ nidE)t miffen
—

'

,^ct) meiB gar nidjtg. (Sie gefallen mir einfad) nid^t. (Sie

tjätten hcS fd)on mcrfcn fönnen. ^d) erfud^e ©ie alfo, mid)

in a^hi^e ju laffen.'

®§ berfd)Iug mir ben 5Item, ^ rang nad) SBorten, !onnte

fic aber nid)t finben. ,®a§ ift ju biel !' ftieß idE) enblid^ ^erbor

uvh bxad) in 2;rQneu oul.
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6r erfjob fidfi mit :^aI6ein fieibe. ,£eine ©jene, tücnn

\d) bitten barf! (Sonft finb @tc bic Inngfte 3^^* ^^^^

gcnjcfen.'

,@Ienber!' rief irf) au§, iranbte rnttf) itnb ging.

^n meinem ^i^nmer brad^ id) äufammen. 2)o^ 3)?äbd^en,

ba§ um bie ^nber tvai, mufete mid) laben, bi^ id^ mirf) einiger-

nm^en erfjolt tjattc. 9'hin ober gott eg, meiner ^flid^t nad)ju*

fommen unb mit ben Äinbern in hin ^ar! ^u gelten, tüo xd} i^nen

auf einer er't)öf)ten, bon olten ßinben befd)atteten (Stelle bor*

äulefen pflegte. SBetter unten bel)nte fid) ein großer, mit SSoffer»

^jflongen bebedter 2^eid) ouö. 91B mir bort angelangt maren,

jagte id) ben 9Utübd)en, ba§ id) ftarfe Äopffd)meräen ptte unb

fie fjeute felbft lefen müßten. 2tB fie fid) baju angefd^idt f)atten,

fdjritt id) an ben Xeiä) {)inunter unb begann i^n ju umfd)reiten.

2)a i)inein ! rief e§ in mir. %a f)inein — e§ bleibt mir nid)t§

anbereg übrig nac^ ber imerbörten ©df)macE), bie id^ erlitten!

Unb nidit eigentlid) biefe mar e§, ma§ mein ^^nnerfteS mie mit

©d)langenbijfen ntarterte. 3)a§ brutale SSort: ,(3ie gefallen

mir nid)t!' Ijatte mie ein 581i| alle^ SSergangene er'^ellt: id)

mar ein Sßeib, iia§ nxdjt gefiel, ha^ §tbfc£)eu ermedte! ^ er»

fd^ien mir felbft aB ein ^errbilb, aB ein l)ö§lid)e§ Unbing, hü§

Liernid£)tet merben mu|te. Sllfo ta I)iuein! 2)a l^inein!

(Sin ©ärtner ging zufällig borüber. ^d) mu^te, bafe er

etma§ beutfdE) üerftanb, unb fragte il)n, ob ber 2;eid^ tief fei.

®er 9J?ann beftätigte eä mit ber SSarnung, id^ möd)te nur bie

Slinber in aä)t nef)men.

@ut, bad)te id) bei mir — ijtuit 9^ad)t ! 9n§ icE) micf) aber,

iuäl)renb alle§ im Slaftell fd)lief, I)inuntergefd)lid)en I)atte,

fanb id^ nid)t bie ^raft, nic^t ben Tlnt, e§ au tim. ®er 3J?onb

ftanb fo milb über ben bunlHcn SSipfeln; ringsum mar tiefe,

feiige 9hif)e ausgebreitet. Unb id) Unfelige follte je^t hinein in

bie fd)lammige glut, in bie umftridenben Sßafferpflangen!

^d^ fc^aubette. S)a§ Seben in mir fträubte fid) gegen ben 3:ob.

9?ein, iä) fonnte e§ md)t! S)od) fort bon f)ier — fort of)ne 5Juf-
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fd^ub ! 9r6cr lo i e ? «Sollte id) enlfliel)en gleid) einer sßer-

bre(f)erin? konnte id} einen faunt eingegongenen Sgertrag

fo ot)ne tüeitereg brechen? SDiefe (Srirögungen öerutfaditen

mir neue Ouolen; id) n^nfete nid)t met^r, ma^ id^ tun, hJO§ id)

Inffen follte.

9J?erftt)ürbig genug befreite mid) am näd^ften 9J?orgen bte

g-rau be§ ®ut§:^errn — er felbft njor beim f5"riit)fttid nid)t er*

fd)ienen— au§ biefem groufornen 3ttJie[|3olt. ,Siebe§ ^röulein,'

jagte fie mit einem Säd)eln, t)a^ id) nie tjergeffen hjerbe, ,id^

bebouere, ;^nen mitteilen §u miiffen, baß h)ir un3 infolge

unt)ort|ergefel|ener Umftänbe entfdiloffen Ijoben, eine S^teife on*

antreten unb bann für hen fReft be§ ©ommerS ein (Seebab

aufäufud)en. 9JHtnei)men lönnen mir ©ie leiber nid^t, benn

n)ir merben un§ bod) ein menig eingufdEiränIen t)aben. ^dj

bitte fie aber, ein :^albiäl)rige§ ©olör anjune'^men, bamit ©ie

fid^ oI)ne ©orge nad) einer anberen ©teile umfetien tonnen.'

3um ®Iüd njar idi in ber Sage, biefe§ ©alör able^^nen ju fönnen,

unb erwiberte, ha^ bie (Sröfframg nur meinen: eigenen SSunfd^e

cntgegen!äme, ba id^ in SSien eine n)idf)tige Stngelegen'^eit

burd^jufütjren ^ätte. ©o hjor id} frei unb reifte nod) am felben

2;age ab. SBä^renb ber langen ©fenbaf)nfat)rt befonb id) mid)

faft bie ganje ©trede allein im Qonpe. 3Bie id^ nun fo, in mid^

oerfunfen, burd) bie geöffneten ^enfter in bie med^felnbe ©egenb

t)inau§blidte, burdE)äudte mid) piö^Md) ber ©ebante, baö ent»

fe^Iid)e @rlebni§ gu einem 9?oman ober einer @räät)tung gu ge*

ftalten. ^d) I)otte immer biet gelefen; aber nie l^atte id) ben 2)rong

empfunben, mid) fd)riftftenerifd) gu üerfud)en. S^hin aber war

id) üon biefem S)rang unh)iberftef){idE) erfaßt iuorben, unb !oum

in SBien angelangt, mad)te id^ mid) an bie 5(rbeit. ^a I)atte

id) aber gteid) ha^ ®efüt)I, ba^ id) bo§ ®an^t nid)t fo grell unb

grafe, nid)t fo rol) unb unbermittelt t)inftenen bürfe. (S§ galt,

fo fd)ien e§ ntir, feelifd) tiefer ju motiüieren, feinere Über*

gänge p finben — lur^ §u ibealifieren, oor allem bie öelbin,

bie id) \a felbft wai. S)a§ t)erfud)te id^ oud^ unb nur rein Äußer*
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HdE)cS hei)\e\t iä) foft unberönbert 6et. ©aburcf) oBer befom

bie ®cfd)irf)tc, bie ©ic jo fennen, ettüaS §aI6e§, SJerfaIf(f)te§,

5ßer!ogenc§. 6te befriebigte micE) botjer oucf) leineStoegS, nod)

tocniger aber befreite [ie mid). S)ennocf) fonbteid^ ba§ SKanuftript

an eine 9ftebQftion, bie e§ mit einer frf)meirf)el]^aften ©rmibcrung

annaf)m unb mic^ gut l^onorierte. ©ine neue Seben§bal^n f(f)ien

mir eröffnet ju fein, ^d) betrat fie mit um fo frol)crer 3uüerfid)t,

a\§ bie S3efür(f)tung mdglirfier 3'Otgen fener unfetigen ^aä:)t ge*

fd^tüunbcn mar. ©o fam idE) benn aud) mit einigen Uterarif(f)en

Reifen in SSerü'firung. @§ mongelte bo nidit on 3J?önnern,

bie fid) für mid) intereffierten unb mir in biefer ober jener SßJeife

nätjer treten trollten. 5tber fd)on nod) furjer 3cit gog fid^ jeber

§urüd. Dbgleid) id) nod) all bem (Sriebten in meinem ©elbft^^

gefül^Ie fd)on auf§ tieffle erfd)üttert lüar, fonnte id) bod) nod)

immer nid)t faffen, nid)t begreifen, ba§ e§ mir ganj unmöglid)

fein follte, aud) nur einen einzigen an mid) §u feffeln. ^ mufete

unb fai) ja, ba^ felbft i)ä§Iid)e, alternbe, ja fogar gealterte f^rauen

2eibenfd)aften erhjedten — warum gerabe id) nid)t? ^(^ fing

an, ben 9J?ännern ju grollen, it)nen bie @d)ulb beijumeffen —
unb lam bod^ immer toieber auf bie üerjnjeifelten SSorte ^urüd,

bie §einrid) üon Äleift feine ^entfjefilea aufrufen lä^t:

„StouB lieber, ate ein SBeib fein, iaS mc£)t reiät!"

jDa — mit einem 3)kl, fd)ien aud) mir baä @Iüd ber

Siebe oufleuc^ten ju h)oIIen. ^d) I)otte einen jungen ©d)rift=

fteller lennen gelernt, ber au§ einer ^roöinjftabt gelommen
tüai, um in SSien 58oben §u geioinnen. ©ein 2;aleut rvai !ein

fet)r bebeutenbeg, aber e§ fd)ien mir ec^t unb aller 93ead)tung

n^ert. ($r fanb fie aucE), aber man tjatte. ju bem, tva§ er öorlegte,

nod) fein red^te^ Vertrauen unb öertröftete i:^n immer auf

fpätere, ftörfere Seiftungen. ©o fonnte er feine Slrbeiten nid)t

üertt»erten unb geriet met)r unb metjx in eine :^ödt)ft preläre Sage,

^on mimofen't)aft jarter ©mpfinbung, tüie er tvai, bertraute

er fid^ niemanbem an. ^d) aber, mit bem 3#irt£t be^ SSeibe§,
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erriet [eine (Sorgen unb [ud)te einige luo^I^afienbe fieute, bie

mir belannt ioorcn, für i^n ju intereffieren. (Sie ^anbigten

mir ©clbbetröge ein, bie ic^ il|m überbringen [ollte. 6r jögette,

[ie on^unefimen. @ö tüor rüi^renb, babei ben Äom|)f ju beob*

arfiten, ben in [einem 3""^^" @to^ä ^^ Strmut fäm:pften.

©d^lieBtid) jiegte bie 5lrmut. ^n Sränen Qugbred)enb, umarmte

er mid|. ^obei tarn aurf) gnnj unminiürUc^ bie 9?eigung jum
§(u§brurf), bie er, mie irf) afjute, \a mu^te, immer für mid^ emp=

funben, menn auä) mit ber il^m eigenen (ScE)üd)ternl^eit forg»

föltig üci^etjit f)atte. 9hin ober überliefe er fi(^ ganj feinen

(£m^3finbungen. S)ie innige, foft feminine ßörtlidifeit, bie er mir

betoie^, berfe^te mic^ in einen ma^^ren S^aumel bei ®Iü(I§.

©aburc^ aber mürbe ba§ $8erf)ältnig öom SKanne gum SBeibe

faft umgefe^rt. ^d) mürbe bie ®ebenbe, er ber (gm^fongenbe.

@d)on narf) einiger geit glaubte id) gu fü'^Ien, ha^ it)n bie Seiben-

frf)oftIid)feit meinet 3öefen§ bebrürfe, beöngftige. ^ jeborf) —
gum erften äRal, ba id) bie§ fd)reibe, erröte icf) — betrad^tete i'^n

al§ mein ©efdjöpf, mit bem idE) nad) meinem SßiHen fcEjatteu

fönne. Unh a\§ id) merfte, bofe er me^r unb mel)r erfaltete,

mad)te id) it)nt Ijeftige Sßormürfe. Sr erfd^raf unb tot fid) mit

erneuten 3örtlid)feiten ©emalt on. ^d) erlannte ba§ fofort

unb mürbe nur um fo erbitterter. (Sinei Xagel, all id) aucE) einigen

@nmb äur ©ferfud)t gu tjaben glaubte, geriet icE) gang auä ber

f^affung unb erging mid) in t)äfelid^en S)rot)ungen. (£r mor

totenfat)! gemorben. ^d) faf), mie el in feiner S3ruft arbeitete;

\d) fat|, mie er feine (Sm^örung, feinen 3^^^" nieber-

lämpfen mollte. 9(ber er öermod^te el nid)t. ,®enug!'

fd)rie er. ,Saffen (Sie mid)! ^c^ mill, id) !onn ©ie nid)t

mei^r fef)en!'

%a ert)ob id^ bie §anb miber il^n.

aJiit ftarren, meit aufgeriffenen 9lugen ftanb er ba unb regte

fic^ uid)t. ,<Sd)Iagen ©ie ju! ^d) f)Qb' e§ üerbient, loeil id)

3f)nen noc^ immer Siebe gef)eud)elt. ©ie maren mir fd)on längft

miberlicE) gemorben.'
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^a§ trof. SDiein 2(rm fon! l^erob, unb id^ ging, tüäl^renb

er einen longgebefinten ©tf)rei ber S3efreiung ou^ftie^ . .

3öa§ foll id)^inennod^fagen? ^d) tüar öernid^tet. ^enn
ba mar jo lieber, I)unbertfod) üerftärft, ba§ entfe^Ii(i)e SSort ge*

fallen, ha^: ntid) bamoI§ in ben Xob treiben lüoüte. Unb lieber

bad)te id) baran. 2Iber gexabe bie SSudit biefe§ Kelten (3(i)Iage§

mar e§, it)o§ mid^ and) inieber aufriditete. @r überzeugte mid^,

ba| mein (Sd)id[ol ein unabmcnbbore§ fei. SSerjiditen.

^a, t)a§ mor e§: id) mu^tc berjid^tcn! Unb mit biefer ©rfennt*

ni§ fdE)ien mid) eine t)et|re ^raft ju über!ommen, bie mid) über

alleS meitere SBünfdEien unb S3ege^ren eni^ort)ob. ©» mar ein

befeligenbe§ @efüt)I. 3lber mie alle ©efü^Ie unb (Stimmungen,

bie mit unferem innerften SBefen m Sßiberf^jruct) ftelien, Ijielt

e§ nid)t bor. 2)er ^ampf be§ 2Sinen§ mit bem ^ntellelt begonn

in mir. ^d) mollte arbeiten, aber mie icf) ^jtjnen fagte, id) fonnte

meine ®ebon!en nid)t fammeln. ©I mar ein aufreibenber 3n=

ftanb, ein beftänbiger 3Bed)fet bon bum^fer 9iefignation un'o

immer mieber auftaudjenber (Set)nfud)t . . .

^n biefer @emüt§(oge befanb id^ mid), a\§ id) geftern mit

St)nen jufammentraf. @ie mören fo Ueb mit mir, fo f)er§Iid).

^)lid)i blo^, baJ3 @ie ber (ScEjriftftellerin anerfennettbe äßorte

fagten: id^ fd^ien ^t)nen oud), möftrenb (Sie mid^ — id) na^m
e§ ja mal)r— forfd)enb unb aufmer!fom betrocf)teten, gu gefallen.

Unb al§ mir in ber tjellen 3}conbnad)t über bie 9?ingftra^e fd)ritten

unb @ie ba^ SSerlangen äußerten, unfere 58efanntfc^aft fort=

gr.fe^en, bo gitterte e§ in mir mieber mie eine Hoffnung ouf . (Sr ift

nid)tmel)r jung, bad)te id); er fd)eint, gleid^ mir, traurige ®r*

fa'^rungen I}inter fidf) p f)oben — bielleid^t genüge ic^ i^m.

^ielleid^t fonnten mit un§ mirf(ic^ gu einen: gegenfeitig beglüden«=

htn 33unbe aneinanber fd)liefeen. Slber (Sie merben mir ba§ ^^^S'
ni§ geben, bo§ id^ mibctftonb— menigften§ miberfte^en mollte.

S^re f^rage, mann (Sie mid) mieberfei)en mürben, gögerte ic^

gu beantmorten. ^d^ fäm|)fte mit mir felbft— enblid) ri^ e§ mic^

I)in. ©ei e§ ! bad)te ic^. S)ie erfte Sßieberbegcgnung foll ent^
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fdfieiben, ©ic I) q t entfdiieben— iinb mir jut legten, bauetnbctt

©eioi^l^eit berf)oIfen. Seben ©ie it)o"^I «nb Qnttt)orten ©ie mir

nicf)t!"'

(Sr lie^ bie lölätter [iiilett, unb eine 3^i*'f<i"Ö öerljiclten

lt)ir \m§ fd}Uieigeiib.

(Snblid) [agte er: „9^un, mie finben (Sie bo§? ®Iaubt man
nidjt, einen mobernen ^^rauenroman in nuce bor fid) gu l^aBcn?

9htr mit bent Unterfdjieb, "Da^ e§ fic^ f)ier um innerlid) wafjrfte,

menn aud) un[er@efü'^I berle§enbe58e!enntniffe einer bersnjeifein»

ben ©eele tianbelt, n:iät)renb bort olle? auf eitle ©eI6ftbert)err»

Iid)ung be§ 2Seibe§ abgcfe'^en ift, ha§ qu§ einer ^onb in bie

onbere gel)t, n^eit e§ ben ,9?ed)ten* nid)t finben !ann?"

„6§ ift fo", erföiberte id^. „STber moS gefdjat) tueiter?"

„@ie merben e§ t)ören. 58egreif(id)ertt)eife mar id^ burd)

ben 58rief fet)r erfd)üttert roorben. Unb oud), tro^ ber ruf)igen

fjaffung be§ ©d^IuffeS, beöngftigt. ^ tvoUit onthjorten. S)od)

foum, boB id) gu fdjreiben begonnen, ließ id| bobon ab. SBa§

ptte id) nod^ all bem nod; borbringen fönnen? ^icr föor h)ir!Iid)

©d)tT)eigen ber 9?eft. W)tx längere 3eit fjinburd) fürd^tete id) auf

eine traurige yiotv^ gu fto^en, fo oft id) eine S^^^^Ö W i^^'^
not)m. 9?ad) imb nad) beni^igte id^ mid^ unb trat eine 9?eife

an. ^aä) meiner 9iüdEfe]^r mod^te id^ einen $8efud) in jenem

§aufe, mo id^ bie 2)id)terin fennen gelernt, unb crfunbigte midj

nadE) ii)r. ,5Id)', I)ieB e§, ,bie l^ot ein fel^r borteif^ofteS (Engagement

al§ ©efellfdjofterin einer franfen S)ome angenommen.* SQierlen

©ie JDoIjI: bie unt)eiIbor !ran!e Sl^egattin, bie feit ^bfenS ^o§'

mti§t)o\m in ber Literatur gang unb göbe geworben, begann

I|ier fcE)on eine fHoUe gu fpielen. S)ie befagte Iranfe 2)ame h)ar

nidE)t mefjr fet)r jung, unb it)r 9D?ann nod) nid)t fel^r alt. 3«^^^^

befanb fidE) ein ettt»a ocE)täel^niä^riger ©ot)n im ^aufe. ^dE) be«=

l)aupte gar nid)t§, id^ mutmaße nur, ba^ bie ,Ie^te (SJemi^^eif

leine bauernbe gemefen. ^enn oIS fid) bie ®id}terin im Saufe
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ber 3eit mit ber ganäen f^owitte an bic 9f?it)icro bcgob, {|ot fie

fid) öou einem Reifen in ber SfJci^e ©enual h la ©ap^l^o in§

'.^ecr geftürgt. 2)a§ l^ei^t, fie woWit fic^ l^incinftürgcn. ©er

Reifen ober, ein fet)t beliebter 9lu§fi(i)t§i)unlt, fällt nid)t

gang fteilreci)t ah. ©ie trof dfo auf borfpringenbe, öielfarf)

gejadte SBanbungen unb langte mit gerfc^metterten ©liebem

unb blutenber ©tirn unten on, tvo nur bie ©tranbrnellen

il)re %ü^t umfpülten. 33ian brad)te bo§ @reigni§ mit einem

(3(i)minbeIanfon in ^^'fa^^^^Tt^ong, ber bie ärmfte, bie fid)

meüeidjt gu meit üorgemagt, |)Iö^Iid) ergriffen Ijotte. $^mmer=>

I)in möglidf). @enug: jie ftarb ntn nö(i)ften S^age. f^^^ebe

itirer 9(frfje!"





f}Ymcn*

Snar. XIT.





Pormort bes Herausgebers.

9tucf) mit biefer Sfloöelle fcEfeint fid) ©oat lange getragen jn '^aben.

gn feinem ^fJadilo^ finbct firf) ein ältere§ S31ättcf)en, ba§ tion einem

§au^Hmann Äarl öon 83 . . . erjo^It, ber jtd) infolge einer SSer*

rounbung im ^oljre 1859 in t>tn SÖureaubienft gurüdgietien mugte

unb feit feinen jungen ^'^ren mit ber ebenfo fd^önen ate berfütircrifd^en

grou eines ongefe^cnen SÖianneS in einem Ieibenf(f)aftIidE)en SSer'^ältnig

ftet)t, hjä^renb fic nebenbei nod) anbere SSejie'^ungen unter'^olt unb

für bic SD?ätreffe eine§ gürften gilt ....
S)tc §anbf(!^rift ift batiert : „93Ian§fo, im mäxi 1905. " ©ie ftimmt

in it)rcn ötteren, ffiöter bur(i)ftrirf)enen ßeSartcn mit bcm erften 3)rucf

in ber Dfterbeilage ber „dienen f^teien treffe" 1905 (©onntag, 23.9lpnl,

9?r. 14608) giemlid) genau überein; bie hjenigen Slbn^eidEjungen unb

ber Untertitel: „®ine ©efc^iditc in 2{rabe§fcn" (ber in ber §onbf(f)rift

fep) ge^en entmeber auf eine 3lbfd)rift ober auf bie SrudEIorreftur

jurüd. 3)iefelbe §anbfd)rift t)at ber ®id)ter, neuerbingä burd^forri*

giert, oI§ SSorlage für ben jineiten ^rud in ber „Sragil be§ Seben§"

(aSien 1906, ©eite 83—131) benü^t, ber ba^er mit i^ren fpöteren

SeSorten faft genou übereinftimmt. ^m gangen '^at bie 9?ot)eIIe nur

irenig bebeutenbe ^nberungen erfa'^ren. 5ßon ^ntcreffe ift, ha% ber

5)id)ter in ber jmeiten §älfte ber ^anbft^rift ben ^e\btn ätueimal „(Sa-

mel" (anftott „©anbei") nennt; on einer ber beiben ©teilen ift bie

fatfd}e 9?amen§form fogar nod) im erften ®rud fte'^en geblieben.

5*





jDic [d)Iau!e blonbe grau fa^ mir bei bcm S)iuer gegen*

über, faft üerbcctt bur^ einen l^o^en Siofelouffo^, l^inter ben it)r

lid^teS ^ntii| mit ben bunflen ?^metI)t)ftQugen nur [elten jum
58orjd;cin tarn. 9(ber gleid^ im föm^jfang^äimmer toat mir

biefeg Slntli^ gon§ befonber§ onfgefallen, Sei bcr gro^n ^tn*

^a^l ber ©elobenen fonben feine unmittelbaren SSorftellungen

ftatt, unb fo monbte i(f| midi on einen S3e!annten um Wuähinft

über bic 5)ame, bie ebtn mit einem jungen SKobcgele^rten

in eifrigem ©ef^äc^e begriffen mar. 3Sa§ id) erful^r, genügte

mir, um ju mijfen, on men mid) if^r ©efic^t erinnert l)otte —
itnb bo§ id| fie felbft fd^on einmal a\§ ^nb gefe^en. SSö^rcnb

nun bic ga^Irei^en @önge gereid^t nmrben, l^attc id) Qeii,

um über allerlei SSergangene§ nodigubenfen. äReine beiben

2ifd)nad)barinnen fonben mid) bal^er \tf)i jerftreut unb ein==

filbig, rttotüber fid) oud^ bie ältere bon il)nen, bie gern über

^nft f^rod), goi^ offen befc^merte. Wlix aber geftoltete fid)

fd|on an jenem Wienh bie fleine ®efd)idite, bie id) [t^t niebcr-

gufdireiben beginne.

I.

3u Slnfang ber fiebriger :Jjal)re mor e§, ta^ id), bon einem

(3|)aäiergang nod) ^oüfe äurüdge!e:^rt, eine SSifitenforte bot'

[onb. 5)er Dffigier, l^ie^ e§, ber fie abgegeben, würbe in einer

Stunbe mieber nad^fel^en. ^ tvat borübcr nid^t fonberlid^ cr=
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freut, obgleid) mir ber §Qu;)tiiiQUU ©aube! — fo ftoiib auf

bcr karte — einft aU Seutnant bcfreimbet gewefen. för luor

aud) baniolg eine ft)tupatt)if(f)e ^er[önli(f)Ieit. 5td)t^ef)n Satire

alt, toax er qu§ einer S[RiIitärbiIbunQ§anftoIt in§ 9^egiment ge»

loninien, mo er burd^ bie Ijnrmonifdie W^^ unb Unbefangen»

l^eit feinet SBefenS gleid) nlleS für firf) einnahm. Ölud^ geiftige

^Ql)igleiten fc^ien er gu befi^en; n?enig[ten§ legte er eine gro§e

Sern* nnb SSi^begierbe an ben Sag. ^ä) fonnte i'^m, aU mir

einanber nä^er traten, nitfjt genug 93ücf)er §um Sefen geben

ober anem^)fel^Ien. 5tber e§ geigte fid) balb, ha\^ er fie nirfjt

berftanb, unb bie unauSgefe^ten, oft rerfjt abgefdimadften %xaQen,

bie er über ^n^alt unb Senbenj an mirf) rirf)tete, hjurben mir

um fo örgerticfjer, al§ er babei borf) immer feine eigene berfcfiro*

bene SKeinung aufrect)t l^atten UjoIIte. jDennod) blieben unfere

^egieljungen gute, ha er \a fonft ein üortrefflic^er SJJenfd) unb

Iieben§tt>ürbiger ^omerob roar.

^a fügte e§ fid), ha^ er au§er!oren Ujurbe, bem ©otjue

eine§ t)of)en @eneral§ llntemd)t in einigen militärifdien ®egen*

ftönben 311 erteilen. S)er junge §err ftjor im Semen ftarf äurüd=

geblieben, fo ba§ er ouf ba^ a!abemifd)e ©tubium, p bem
man it^n onfönglid) beflimmt l^atte, öerjiditeu mu^te. @§ galt

alfo je^t, i'^m bie nötigen SSorfetmtnijfe gum (Sintritt in bie

?(rmee beizubringen, ©ein Sßater, ber ©eneral, befa§ eine grau,

bie immer al§ gro§e ©c^ön^eit gegolten tjatte unb e§ gett)iffer=

ma^en aud) je^t nod) mar. Sie allgemein befannt, tjatte fie

e§ mit ber e^elid)en Sreue niemals fet)r ernft genotnmen, unb

e§ l^ie^, ha^ ber iemeilige ^tbjutant itjxe§ ®emat)B aud) immer

if)r jemeiliger Siebf)aber gemefen fei. S)a^ mod^te auf Über=

treibung berufen, gemi& aber mar, hai^ fid) gmifc^en it)r unb bem
blutjungen Dffigier ein SSerpItniS entfpann, bog für biefen

öerberblid^e folgen t)atte. ^enn burc^ bie falfd^e unb ver-

logene (Stellung, bie er bem ©atten fomo^I mie bem t)erau-

mad)fenben (Sotjue gegenüber einnat)m, mürbe fein louterer,

big boI)in iünglingf)aft unfd^ulbiger 6t|arafter im tiefften ge-



§^meu. 71

fd^äbißt. 5)aäu fom uod), ha^ er fidf) bind) tiefet SSecfiältni^

in eine borne{)mere gefellfdfiaftlic^e @^:^äre ertjoben füWtc,

wobei bie (Sitel!eit, bie bielleid^t feit feiger in i^m latent gc=

loefcn, me^r unb mel^r entbunben tüurbe. @r nat)m gezierte

Minuten an unb bilbete fid) im Saufe einiger ^ai^it bei öer*

fd)iebenen @arnifon§h)ed^ieIn gu einem fd)mad)tenben, aber aud)

gemiffenIo[en Soöeloce ou§, ber mit bem 6t)ebrud) einen gang

offen!unbigen ^ttu§ trieb. (Sr fagte jebem, ber e§ f)ören sollte,

boB man nur in ^e§iet)ungen gu einer üertjeirateten grou bie

Siebe mirfUd^ fennen lerne; mie benn aud) erft bie reife unb

erfa'^rene f^rau bo§ eigentUd}e Sßeib fei. Wlit 9J?äbd)en, bie

er inSgefamt S5adfifd)e ober nod) fd)Iimmer ©änfe nannte,

wollte er nid)t§ gu tun tjoben. ^a er je^t immer nur in t)öf)eren

Greifen §u üer!ef)ren trad)tete, entfrembete er fid) aud) allmä!^''

V\ä) feinen ^ameroben, fo \)a^ ber 3lbfd^ieb, ben itiir bei meinem

Scheiben au§ bem 0?egiment boneinanber na'^men, ein ^iemtid)

iübiki mar. . . .

Unb nun trot er nod) met)r a\§> einem ^at)r§el^nt bei mir

ein. f^aft unberönbert. S)erfelbe fd)Ian!e unb gefd)meibige

$3ud)§, ber if)n immer au§gejeid)net. S)a§ blonbe, leidet gelodte

§aar nod) immer bid^t; nur bie fein gefd)nittenen QüQe be§

I)en fd)immernben ®efid)te§ erfd)ienen fd)Iaffer, unb um bie

2lugen, bie in i'^rem etmaS ftanen (SJIanje an bunüe 2(metl^t)fte

erinnerten, geigten fid) feine %ä\t(i)en. (5r berbeugte fid) nad)*

Inffig gragiöi unb ftredte mir bann bie §anb entgegen.

„SSergei^, wenn xä) bid) etwa ftöre", fagte er. „5lber ha

mic^ ber S^i\a\\ l^eute in beine 9?ä:^e gebradjt ^at, fo lonnte id)

bem eintrieb nid)t miberfte'^en, bid) auf5ufud)en."

„^reut mid) fe'^r", ermiberte id), „Stber loie mu^teft bu—

"

„®afe bu ^ier woI)nft? 9htn, berlei erfährt man eben.

^d) bin fo fd}on ein '^albeS '^atjt in Sßien — al§ fjrequentant

be§ (5tab§offiaier§furfe§."

„5)u bift alfo fdjon fo meit! ^) gratuliere."

„^anle", ermiberte er ethjaS jerftreut, inbem er mit ber
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^Qttb über bic (Stirn \iitji. „^ie ^ad)e ift utd)t Icid)t burdi»

jufüfjren. Wlan flellt jc^t gauj unerl^örtc 9(nforbcrungen, imb

in gemijfen ^af)ien nimmt bic £crnfnf)ig!eit ah. 9lbcr lüie ge^t

e§ bir?" fu!)r er nblenfenb fort, inbem er ben SBUd muftcrnb

über bie jiemlid) la^tn SBänbe meinet 3^"^^"^^^ [d)hjeifen lie^.

„@o, |o — ben Umftönben angemeffen."

„9?un ja, e§ ift md)t Ieid)t, fid) in einem neuen 93erufe

*i?lber eine fet|r fd^öne 9tu§fid)t fd)einft hn l)ier §u '^aben", unter=

brad) er fid), ftonb auf unb trat an ein ^enfter.

^ie ^ernfid)t, bic id) bamdS in meiner t)od)0elegenen

SSoI)nung i)Qtte, mor mirflid^ fe'^r fd)ön. ^d^ fonnte über eine

meitc %hid}t öon ©nrten fiinmeg auf bic rogenben Stürme unb

^i|)pcln ber Stobt bliden. 6§ mar eben 5-rüf)Iing§onfang, unb

ein meiBc§, I^ier unb bort oon jortem 9f?ot burd^fd)immcrte§

S5Iütenmeer kg bor un§.

„^enlid)!" rief er qu§. „^d) beneibe bid). ^d) felbft

i)abe in meiner 6tabtmol)mnig nid)t§ anbere§ oor mir, qB eine

troftlofe Steige üon f^enflern unb ^öd)ern."

3Bir festen un§ mieber unb begannen Oon oergangenen

3eiten ju fpredien. Sr geigte fid) babei unrut)ig unb äcrftrcut.

^ad) einer 38eile trat er mieber an§ f^enfter unb blidte gcf^nnnt

f)inau§. 3iiiiirf9ßfß^i^t nal^m er ben ^aben be§ @efpräc^e§

mieber auf, fpielte aber in nerböfer §aft mit ber Duaftc feinet

@öbel§, hen er nidit abgelegt f)atte. ©ebr bolb ftanb er mieber

auf unb fc^ien nun etma^ (5rmartete§ gu erbliden, benn ein

3ug bon S3efriebigung trat in fein 91ntli^.

„^e^t mu§ id) bid) berlaffen, lieber ^reunb", fagte er.

„^d) bin nämlicl nid)t allein in biefe ©egenb gclömmcn, fonbern

mit ©efannten, bie t)ier für ben (Sommer eine SBilla gemietet

t)oben. ^d) merbe bort ein l^äufiger @aft fein unb mir alfo

ertauben, bid^ mand)nml ju befud)en." ©r longte nad) feiner

„SSirb mir ein 5ßerguügeu fein. 9Zur bitte id): nid)t bor

fünf Ul^r nüd)mtttag§. ^nn big bol)in bin id) immer befd)öf tigt.

"
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„@Jonä mein %aU", enüibertc er. „®u glaubft gor uid)t,

wie jc^t id^ angeftrengt bin. ^ute fjobe irf) mir eine 9(u§*

naljme geftottet unb lEonn ha§ SSerfönmte nur l^ereinbringcn,

inbem irf) bie 9?od)t t)inbnrrf) büffle. SHfo leb' mot)I, ouf SSieber*

fel)en!" &t ging, öon mir t)inau§begleitet.

Einigermaßen getröftet, fefjrte irf) in mein 3in^^^ci^ ä«^

rüd. (£r fjatte dfo 93cfannte, bie im ©ommer t)icr tt)of)nen

mcrben. SSa'Eirfd^einlicf) in meiner ^äije. jj)arum '^ottc er and)

mit fo gef^annter Slufmerlfamfeit burrf)§ ^enfter geblicft. ^eben*

follö eine S^erobrebung. SSo'^I mit einer 5)ame. ^enn er

^otte fid) in biefer §infic^t gemiß ebenfomenig üeränbert mie

in feinem äußeren. ämmert)in. SSa§ !timmertc e§ midi?

SScnn er mid) nur nid^t atlju oft auffudjte. Slber er fjotte felbft

gefogt, bo§ er fef)r angeftrengt fei — unb ^n unb loieber mod^te

er \a lommen . . .

(5r !am auä) nid)t fo balb. ^ aber mußte il)m artigleitä*

Ijolber boc^ einen ©egenbefud) modien. 'ä\§> id} mieber ein*

mal in ber ©tobt ju tun l^atte, mollte id) mic^ biefer ^id)t

entlebigen. 3{uf feiner Äarte ftanb bie Slbreffe. @r h)ot|nte

in 9KariaI)iIf, in ber 3lä1:)e ber (Stiftsfaferne. 9?un bemi: fo

gegen SKittag flieg id) bort brei %xtpptn empoi, in ber ^off»«

nung, if)n nicf)t anzutreffen unb mit einem ^artenabhjurf ha'

üon§u!ommen. §lber er mar ju §mife. ©ein 58iirfd^e fagte,

ber f)err fei eben im Umfleiben begriffen; aber id^ möd^te

nur eintreten unb ein menig märten. ^ betrat alfo bo§ geräu='

mige ß^iTii^^i^/ ^^ "^^ ^^^ öcr Wiener gefü!)rt. (5§ mar ein

ganj ]^übfd)e§ ©arjoninterieur. ^[d)t oiele 3JiöbeI, aber eine

bequeme Dttomone, ©Riegel unb ein ^aar gute ^^jferftid^e

an ben SSönben. ^ehen einem $Büd)erregaI ein gierlidier

©d^reibtifd). Unb auf biefem, neben allerlei '>Rippe^, bie Kabinett*

Vl)otogra^t)ie einer S)ame. 2)iefe 2)nme mußte id) fennen,

Sd) entfann mid^ aud) bolb, boß id) fie bor ^^ai^^en oft gefeiten

^atte, o{)ne ju miffen, mer fie mar. ?(ud) l^eute mußte id) c§

nid)t. §tber fie mar mir im Saufe einiger SSintermonatc faft
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täglid) Quf einem SDJorgenganöe begegnet, ben id) über ben

bamoB nod) beftet)enben %ei\ be§ alten @lQCt§ nnternotim.

©ie mad)te ben ©inbrud einer üerijeiroteten f^rou, befonb |id)

jcbod) immer in ^Begleitung eine§ ^enn, ber ju ben bebeutenb*

ften (Sd)riftftenern jener Stoge äätjtte. ©eine geiftboHen ®ffQl)§,

feine fdjarfen 2:l)eQterIriti!en ttjnrben immer mit ©^nnnung
ermartet unb mit Qnbäd)tigem ßifer gelefen. 5tber er f^rieb

im ganzen menig, unb bie Leitungen (latten oft 9J?üI)e, etma^

öon i^m ^ermiSpbefommen. ^enn er mollte fid) nid)t binben

unb mar, ha er einiget SSermögen befa^, nic^t eigentlid) ouf

Iiterarifd)en (Srmerb angemiefen. ^m übrigen galt er al§ melt*

männifd)er ©onberling, ber ah unb ju in ben SSiener (Salon^

auftaud)te unb mieber öerfdimanb. ^n le^terer 3eit '^ie^ e§,

ta^ er in näf)eren ^Bejiel^ungen gu einer jungen, ebenfo fdjönen

mie geiftüollen Sd^oufpielerin ftelje; man fprad^ fogar bon einer

3SerIobung. ®ine ftabtbe!onnte $erfönlid)leit, fiel er fd)on

burd) feine öufeere 6rfd)einung eigentümlid) auf. ©d)Ianf unb

tjager, f)ielt er fid) im @ttjen ftarl öornüber geneigt, fo hal^ er

etma§ gebred)Iid) au§faf). ©ein 2tntli^ mol)nte an ha^ be§

©ofrateg unb erfd)ien beim erften 3(nblid t)ö§Iid). ©ot) man
aber nä^er §u, fo traten feljr feine imb d)ara!teriftifd)e QüQt
I}eröor, befonberä bie au^erorbentIid)e 0art)eit unb Sendet-

!raft feiner tiefliegenben grauen 3(ugen. 'änd) feine 58eglei=

terin mar nid)t fd^ön. (S^er !Iein al§ gro|, t)atte i^re ©efialt

etma§ @ebrungene§, 6)eftaud)te§. 9Iber it)re ©lieberbemegungen

maren oon annmtiger (Energie, mie fid) aud) in i^rem blaffen

5lntli^, au^ bem gro|e bunüe 5Iugen büßten, ungemeine SBillenS-

fraft ouSbrüdte. S)a bie beiben, bie \id) t)ier offenbar gu einem

gemeinfamen Spaziergang gufammenfanben, immer in fet)r

Ieb:^aftem ©efpräd) begriffen maren, fo fonnte id) aud) matjr-

nehmen, ha^ bie 5)ame |)rad)toone ^ä^nt befa^.

Unb nun l^atte id) i^r ^ortröt bor mir. ©ie geigte fid)

barauf einigermaßen gealtert, unb ber Stu^bruci bon aSillen^^

!roft trat fd)ärfer :^erbor. 2)aB hc^ 58ilb auf bem ©d)reibtifd)e
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Qant)eU ftonb, Qah mir gu benfen. ^ebeufallg >üie§ e§ auf

näljere S5elannt[d)aft t)in.

3lber ba trat er [d)on [elbft au§ ber gefd^Ioffen geirefcneu

6eitentür. (Bei)i forgfälHg geüeibet, bon einem IeidE)ten öaurf)

feinen ^arfüm§ umtoef)t.

„SSergeif)'/' fogte er, mir bie föeibifd) ge;)flcgte iDei|e ^anb
entgegenftredenb, „berjeif)', bQ§ id) bid) ^aht tnorten laffen.

^d) mu^te mid) onüeiben, Seiber itierbe id^ mid) oud) nidjt

lange beiner angenctjmen ©egenn^ort erfreuen !önnen, benn

iä) fjobe etrt)o§ fel)r SSid)tige§ bor."

„SaB bid) nid)t ftören", morf id) ein. „^d) bin ja für§ erfte

nur ge!ommen, beinen $8efuc^ gu ertuibern. SSir merben un§

njoI)I noe^ öfter fef)en."

„(55ett)i^, gewi^, SIber nimm bod) ^la^ unb raudien mir

luenigften^ eine 3igorette." (Sr langte nod) einer @d)ac^tel,

bie auf bem 9?aud)tifd)d)en ftanb.

„^d) bon!e. 2)u I)aft öile — unb ic^ felbft f^abt nod) einiget

§u tun —

"

„ytiin benn, auf^ nädjftemal. SSir !önnen gleid) jufammen
fortgefjen."

dr rief feinen Wiener, ber i^m (Säbel unb Wlü^e reichte.

2)ann fc^ritten h)ir bie %ieppe f)inunter. „@el)ft bu nad) ber

©tabt?" fragte er unten.

„SJJein SSeg füt)rt mid) nac^ einer onberen 9iid^tung. 3(lfü

auf balbigeg SSieberfe^en."

Sßir brüdten einanber bie §anb unb trennten un0.

II.

SJieine ^Vermutungen beflätigten fic^ balb. 2)enn fd)on in

näd^fter Qtii \ai) id) jene 5)ame in einem ©arten auf» unb nieber*

fd)reiten, i>en id) bon meinem fjenfter au§ faft ganj überbliden

fonnte. ©n ettua je^njä^riger ^nobe toar um fie; toa^r-

C,
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fd)ctiilid) if)r @oI)n. Obgleid) irf) mm SJcffercS 31t tun tjotte

ol§ \)en gcnftcrgucfcr 311 machen, [0 blirftc xiS) jc^t bod) öfter

t)intiber unb fonnte nid)t iiniljin, mid) erfunbigen ;^u laffcn, iuer

in ber SßtKa tüo'^ne. @in |)ofrat, l^iefe e§; ben 5?Qmcn luu^tc

iimn nid^t genau. 9(bet ben ^ofrnt felbft, einen beleibten unb

Juie eg fd)ien, bef)äbigcn SWann, gewnfjrte id) biSrtJeilen, tvk er

nndimittogS unter einer Sinbe fa§ unb bie 3^'^"9 ^^^- ^\^^^>

befonberS gegen 9(benb, iuor ber ©arten fet)r belebt, ©ru^peu

Hon .•^»erren unb '3)omen; barunter awd) ©anbet . S3ei mir

fjotte er fid) nid)t metir eingefunben, ma§ mir gang red^t fein

fonnte. ©0 intereffierte mid) aud) bie (Bad)e immer meniger,

unb id) bad)te nid)t meiter barüber nad).

Sinei SSormittagg jebod), aU id) ganj zufällig an§ ^^^nfter

trat, fal^ id) bie ^me an ber Seite eine§ ^rrn langfntn im ©orten

bin unb tjer gelten. STmifd^te mid^ mein ^uge? 3)a§ mor i^r

S3egleiter üon bamaB, ber fid), mie ben ^^ournolen gu ent»

nel^men getüefen, bor einigen 3Konaten jur örtjolung nad^ '^^U^
begeben l}atte. ^d) natim rafd) mein Dperngta? jur f>Qnb.

^a, er mar e§. Unb nrieber marcn bie bciben in lebtjaftem

©efpräd) begriffen. 5(ber e§ fd)ien meniger ein ©ef^Jräd) oI§

ein Streit gu fein. S?on 3eit gu 3eit blieben fie ftel)en. ^ie

^ame fd)ien i)eftige SSormürfe ju mad^en, bie ebenfo Ijcftig

ermibert mürben, ©nblidf) t}erfd)monbcn fie in einer Partie

be§ ©artend, bie id) nic^t mei}x überbliden fonnte. '^e^i aber

begann idf) mid) meiner S^ö'^enoHe gu fdE)ämen unb fd^lo^ ben

©uder in bie Sabe. SOieine ©ebanfen jebod) bermeiltcn un-

Jüillfürlid) bei biefer erneuten S5egegnung au^ ber ^^erne, unb

id) ftanb nod) einige 2;age unter it)rem @inbrud. ©d)lieBlid)

oerfiüd)tigte fid) auc^ biefer unb mod)te fid) erft mieber geltenb,

aB eine§ 2;age§ ©anbef gan§ unoermutet bei mir eintrat, ©r

entfd)uü)igte fidE), bofe er mid) fo lange nid^t aufgcfud)t Ijatte.

„SSatft bu öiclleic^t unmol^I?" fragte id^, bo ic^ bemcrfte,

ba$ er blofe unb angegriffen au^äf).

„Std) nein", ermiberte er, mö^renb n?ir unä festen. „?tber
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bic Qext bcr $prü{unöen nal^t f)exan, unb hü ^§t c3 bte 92&(^

ju Ipilfc nel^men. 3»^^ fdilaf« [c!)r njcnig." @inc ^^aufc teat

ein, lüä^tcnb iüclrfjcx et bctlegcn l^in unb ^ex rikfte. ©nblid^

ful^r CT jögcrnb fort: „$^ bin eigcnttidf) gcfommcn, Heber gfrcunb,

um eine %mQt an bicf) gu rirfitcn."

^ jat) it)n eriDartenb on,

(gr frfjmieö eine 2BeiIe; offenbar formulierte er bie ^roge

im ©eift. 2)onn fagte er, bie 3Borte in fid)tüd^er ©rregung

nur mü^fam fjerborbringenb: „|)ältft bu e§ für möglid^, bafe

fid) eine ^rau — bog l^ci^t eine 2)ome, bie über ben SSerbad^t

eigennü^ger 9lbfi(f)ten öollftonbig erhoben ift — ol^ne Siebe

f)ingibt?"

DbgleidE) idE) faf), n»ie fd^merjlid^ fief) biefe ^rage du§ feinem

^nnerften lo^Iöflc, fonnte iä) bodf) faum ein Ieid)te§ ßadöeln

unterbrüden. S)enn fic erinnerte mid^ in ifjrer abftralten t^offung

an bie öfli)etifierenben f^rogen feiner ^ugenb. 3^"^ S8eif|HcI:

ob §Qmlet, ber fünf 3ffte lang nirf)t hjiffe, mog er tun foll, mirt-

lief) ber §elb — biefe§ SSort betonte er fe'^r nod^brtidßid^ --

einer Srogöbie fein fönne? Dber: marum SO^ebeo ftatt i:^rer

finber nid)t lieber ben ^afon ober bie ^eufa umgebracht l^obe?

Unb ä'^ntidje». S)nnn aber auf hen üollen (Smft eingel^enb,

ben bie r^xa^t für il^n Ijoben mod)te, ertoiberte id^: „@emife

I)alte id^ c§ für möglidf)."

ßr gucfte jufammen unb njurbe gan§ bleidE). „2)u tjöltfit

e§ alfo für möglirf) ?" ftammelte er. „5lber e§ mü^te bodb irgenb-

ein @runb oorl^anben fein
"

6§ !am mid^ an, gu fagen, ba^ bie ©rünbe fo gaJ^Ircid^

mären rtjie bie Sörombeeren. 9lber ic^ i^ielt on mid) unb ber«

fe^te: „@§ lonn berfdE)iebene 9J?otiüe geben, ©ie l^öngen oon

bcm SBefen, ben ^ertjöltniffen ber Söetreffenben ob. 3)u l^oft

bod) fo üiele frongöfifd^e diomüne gelefen, bie fid^ mit fold^en

^oblemen befd^oftigen. 6§ gibt f^^oucn, bic einer blo^n

Saune folgen; biefe %cXie finb nid^ ollju feilen. Ober bon

einer momentanen finnltd^en ßrtegung i^iugeriffen öjerben. ^J)og
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tfl bann eine <Scf)it)ärf)e, bte mctft bittere 9?cue unb f)aB gegen

ben Serfül^rer jur ^olge l^ot. (3et)r oft— unb gcrobe bei ftatlen

it»eibtid^en SfJaturcn — Innn e§ par d6pit gefd^el^cn."

„Par d6pit," rt)ibcrI)oIte er mit bebcnber ©timnte. „^it

nieinft nlfo, ba^ jid) eine %x(i\\ gen^iffermaßen qu§ ^Irgcr ober

nu§ SSerjtreiflinig
—

"

„©ang red)t. SSenn fie fid) toon einem geliebten 9D'?nnne

betloffen mei^. Hm i^^rcn (Sd)merä ju übertäuben — ober

and) nur gu erproben, ob unb mic i'^re Steige nu[ einen nnbcrn

mirfcn. '^hidj ba§ mirb meiftenS tief bereut. 9lber mnrum
frogft bu benn eigentlid)?" fuT)r id) fort, obgleid) id) e§ fe'^r

mot)l ttiu^te.

„0," fogte er unfidicr, „id) fenne jcmanben, ber über

biefen ^unlt "

„Sieber f^reunb," unterbradi id) it)n, „laffen tvxx bog gegen-

feitige SSerftedenfpielen. ^d) erlaube mir nid)t, in beine SSertjält«

niffe einzubringen. 'Sa bu aber gcTommen bift, meine 5tnfid)t

j|u l^ören, fo fage id) bir: bu felbft bift berfenige, ber über biefen

^m!t tiarbeit I}aben irill."

„2i3oI)er oermuteft bu —?" ertuiberte er betr-eten.

„0?un, bie SSermutung liegt bod) natjt genug. @§ t)anbelt

fid) je^t nur barum, ob bu mit mir nod) njeiter über bie Sad)t

ipxed^m millft."

„®ert)i§, genn^", fagte er im tam^fe mit fid) felbft. „65

ift mir ja barum §u tun —

"

„9'hin, bann hjill id) bir furg unb bünbig ^lufflärung geben.

S)u licbft eine %xan — unb biefe f^rau liebt einen anberen."

@r fa:^ mid) mit I)alb offenem S!J?unbe an. „SBo'^er reifet

bu ?"

/»Si^folge burd)au§ unn)iUfürIid)er 93eobad)tungen. 2)enn

beibe ^erfönlid)!eiten finb mir bcfaimt, menn id) oud) nie-

mals mit il)nen öerfel^rt Ijabe."

©r njar nod) immer fprad)Io§ bor ©rftaunen.

„SHe eine biefer ^erfönlid^fciten/' fut|r id) fort, „n?o!^nt



^icr in bcr 9Mf)C. SHfo tc^ njiebcrt)oTe: bu liebji eine fjrou,

bie einen onbcren liebt. Unb biefer anbete— bie alte @ef(i>i(f)te

— t|öt fie frtif)er geliebt unb liebt jc^t eine anbete. Unb ba'

tum t|at fici) jene ^tau bit in bie SAtme gemotfen."

@i ful^t njiebet §ufanimen, madjic abct eine abmel^tenbe

.f)anbbert)egung. „9'Jein, nein, \o ift e§ nicf)t. ^n bie Sltnte ge»

wotfen f)at fie fid^ mit nid^t. 9Iu§ beinem 9lu§fptud) etfcV

ic^, ha^ bu bie ^tou mitltidf) nid^t lennft, menn bu oicUcid^t

aud^ tt)ei§t, tvtt fie ift. Um fidE) jcmanbcm in bie 5ttmc gu

wetfen, baju ift fie öiet ^u ftolj. ^d) füt)te mid^ ballet betpfKd^tet,

bit je^t nätiete Slufflötungen ju geben, bamit bu bie ©oc^Ioge,

bie bu ja im allgemeinen ettaten f)aft, beutlidE) übetblidfen fonnft.

^nn mitb bit aucE) bie (Situation ftat metben, in bet id^ midE)

befinbe."

@t fcE)Io§ bie ?tugen, mie um feine ©ebanfen p fammeln.

^ann fttidE) et ficE) übet bie (Stitn unb begann: „^ mutbe

in jene§ §au§ butdE) einen @mpfel)lung§btief eingefül^tt, bet

mit in ^tag mitgegeben mutbe. S9ei meinem 9(nttitt§befud^e

an feftgefe^tem S;age mutbe id£) fe^t l^öfUd^, abet leincSmegg

pöotfommenb em^jfangen. Wlan fcfiien bem SKilität nidE)t be«

fonbetS getrogen gu fein. 2lud^ icE) fül^Ite midE) nidE)t be=

fonbet§ angemutet. 5>et ^au§tien madE)te mit ben SinbtudE

eine^ f)eimtüdEifdE)en $8uteau!taten. ^ie f^tou gefiel mit gat

nidEjt. ^ fanb fie et)et pBIic^ all fdE)ön; it)te ganjen Muten
maten mit ^u menig meiblidE). S)et tefolute 2:on, ben fie im

®ef|)tadE) anfdE)Iug, öetle|te micE). ^dE) bacE)te alfo, meitete S3e*

äietjungen nid^t auf§une|men. S)a ic^ abet fdE)on in näd^ftct

3eit ju einet Slbenbgefellfd^oft gebeten ttjutbe, ging idE) bodE)

t)in, ®§ maten nidEjt biele Seute bo, meift alte unb öltete ^eutn
mit it)ien ^tauen. ©ine SKl^iftpattie an me^teten ©pieltifd^en

fam in ®ang. ®§ ttaf fid^, bafe id^ bet ^attnet be§ ^oftoteS

töutbe. 2)0^ idi fel^t gut fpielte, f^ien i^m gu intponieten —
unb öon ba cib wutbe id^ fei^t oft ju ganj Reinen SBl^iftobenbcn

gebeten. S)ic fjtou nal^m an bem ©piele nid^t teil, nm toinn
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eä but(f)au§ an einem ^rtner feilte, licB H^ fi^ i^'iäw l^crbei.

9'htn mar c§ mertnjilrbig, bofe fie mir, je öfter itf) [ic fa|, je metjt

gefiel. ^ fonb fie norf) hjie öor feineSttjeg^ fd^ön, ober alle?,

mag mid^ frül^er on iljr unongenel^m berül^rt tiotte, cm^fanb

id) je^t alö eigentümlicl) (fiara!teriftif(f)en fRex^; befonberS ifjtc

tiefe, ungemein Ünngöotle (Stimme übte auf mirf) eine bc'

i^mingcnbc Mact^t au§. ^rf) fing an, il)r gu Ijofieren. (5§ mürbe

anfänglid^ nirf)t bead)tet; nad) unb nad^ aber fd^ienen meine

58emüt)ungen ßinbrudE gu machen. Un'ö at§ id) midf) einmal,

"i^a mir un^ gerabe allein gegenüber befanben, mit einer leiben

fdjaftlid^enßrflörung Ijerüormagte, fal^ fie mid) lang an unb fagte:

,(Sic lieben mid} atfo?' Unb al§ idE), it)re ^anb ergreifenb, bie?

beteuerte, ermiberte fie: ,9?un, bann mitl id^ ©ie aud) Heben.'

©ie fd)tang i^ren 9Inn um meinen 9?aden, nä'^erte itjre Sippen

ben meinen unb brüdte einen fanften ^^ barauf. 9Kein Gnt

Juden mor grengenlo». 9Zod) nie l^atte mid) bie Eroberung einer

g-rau fo unföglidi beglüdt. ^d) befanb mid) in einem tpatjr.eit

3:auntel — unb eine 9?eibe feiiger j;ogc begann. S)enn mir

maren imn bollftänbig eine§ Sinne?. ^ mufete fommen,

fo oft id) nur fonnte, — bormittagg, nad)mittag§, abenb§. SKeiu

fo pufige§ 6rfd)einen mu^te im ^aufe auffallen, befonbet-3

bem ®atten. © i e befümmerte ha^ gar nid)t, bcnn fie |)flegtc

auf il^n niemals 9lüdffid)t gu nehmen; id^ aber füt)Ite mid^ be-

engt, obfd^u id) gleid^ anfangt erfannt I|atte, ba^ bie (£f)c

)ebe§ inneren 3ufamment)ange§ entbetirte unb nur formdl auf'

redjt erl^alten mürbe, ^a^ aber ber Mann über unfere B^-

jiel^ngen mit einer ?(rt farlaftifd^er Sefriebigung J^inmegfali,

fing on mid^ gu t)erbrie§en. ßbenfo t)a§ 93encl^men beS^aben,
be§ einzigen ^nbe§ feiner ©Item. @r begeigte fid^ nid^t gerabe

unfreunblid), aber jurüd^oltenb unb lau^rnb, obgleid) er, menn

er bei meinem kommen um feine SKutter mar, fofort ^a^ ^imm^
öerliefe. SBie gefagt, haä aileä mar mir pfinlid), aber e^ giini

unter in bem ©efü^l bei Müdt§, ^aä iö) in ber 9iät)e ber @e^

liebten em^fanb.



eines 9(bcnb§, qI§ tmt md) bem äBt)ift bei bem midien
Ileincn Souper [oBcn, foöte ber aWonn pIö^tidEi: ,9hin, bct*

— bu mirft ja »üiffen, men id^ meine—
, ,muB jo je^t biefcr ^ijgc

\3on 9H5JO jUTti(!fet|ren. ®a wirb e§ enbti(^ mit ber ^eir<it

ernft mcrben.*

(Sie erblaßte flüchtig, ^ann warf fie i^rem SKonn einen

falten SBUcf ^n unb [ogte: ,^d) münfdje il^m qIIcS ©lud baju.'

SSon bo ab tarn ber ^ofrot, fo oft e^ anging, mit fid^t»

(id^em S3el)agen auf biefen ©egenftanb gurücf. Unb aU id^ enb«

lidf) fragte, wer benn ber §err eigentlid^ fei, fagte er: ,föin alter

^•reunb meiner §rau. @r ift S^nen mo^I oB ©dtiriftftener be*

fannt.' ^ fonnte ha^ l^olb unb i^alb zugeben; fie aber fd}mieg

be^arrlidE), borf) fam ouf i^ren SBangen eine fledEige 9?öte gum
S8orfdf)ein, ma§ bei if)r immer ein 3eid^en innerer ©negung
mar. 2)ie (Bad^e fing on, midC> gu beflemmen, unb id^ füllte,

wie eine unbeftimmte, ober qualbolle 6iferfucf)t in mir aufftieg,

bie id) nur mit aller ©emalt p unterbrüdfen bermod}te.

@ine§ S:age§ l^atten mir ou§ irgenbcinem ©runbe feine

SSortefungen unb id^ benü^te biefe ä^föllige f^reitjeit, um bei

SOlaja— ein Eofename, ben ic^ if|r beigelegt— ju ungewol^nter

Stunbe midE) eingufinben. ^d) bod^te fie bomit freubig ju

überrofd^en, wenn ic^ fie §u §aufe antrof, beffen id^ ja nid^t

gonj fidher fein fonnte. S8ci meinem eintritt in§ SJorsimmer

ftie§ idt) faft mit einem §erm gufammen, ber eben im f^ort*

gelten begriffen mor. SBir mo^n un§ gegenfeitig mit befrcm»

beten S3Iidfen unb fdE)ritten of)ne ®ru§ aneinonbcr üorüber. 9Jhd^

aber Iiatte e§ fofort burd^gurft: t>cS mar er — ber alte f^reunb.

3)a§ ©tubcnmäbrfien, haä il)ra beim 3InjieI)en beg ©bcrrodcö

be{)ilflid^ getoefen, beeüte fid^, mid^ bei ber ©nöbigen ju melben,

mos fonft nid^ ber %a\l gu fein :pflegte. ^ begab mid^ in»»

äWifd^en in ben ©alon, ber an bog 33ouboir SKoja^ ftie|. SSon

bort l^erübei Oematim id) il^e gornige Stimme: ,38a§? 3e^t?*

Unb irgenb ein ©egenftanb mürbe ^eftig gu S3oben ober fonft

Wo:^n geworfen, ^alh barauf trat fie felbft ein, bie SBäangen

©üov. XII. 6
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flerftg Qetötct. ,@ie [tnb l)icr?' fragte fic. ,$^df) t)Qbe @tc ntcf)t

erttjortet.'

,^§ mu|te td)', onttüortcte idE), über biefen empfang
betreten unb gereift. ,Wber id) Ijabe äuföllig biefen SSormit^

tag frei unb bad)te —

'

,9htn ja', erttjiberte fie eintenfenb, wenn and) nod) un=

freunblicf). ,^ber id) liebe berlei Überrafd^nngen nid^t'

,©§ mar bod) fd£)on l)ie unb ba ber ^^rall', fagte idE), ,unb ©ie

geigten fid^ immer erfreut
—

'

,'^§ fd)ien $^nen bielleidfit fo. §(ber immerl^in. Sßou

jefit ah jebod) mu^ idf) ©ie bitten
—

'

,D gewife', öerfe^te idi, bem in mir aufgeftiegenen Un-

mut freien Sauf laffenb. ,^) merbe nid}t me'^r fommen. 2)n

6ie je^t anbere S3efud)e em|)fangen, bin id) überflüffig.'

©ie marf \>c^ ^aupt empor. ,9Bo§ für 93efud)e?'

,%in, öon St)^em alten ^reunbe.'

,^o§ mollen ©ie bamit fagen?'

,2)0^ mir im SSorjimmer ein §err begegnet ift, ber eben

üon !5t)nen megging.'

,3)arf idE) öielleidit feine ©efud^e empfangen?'

,Di)nt 3^^^!^^- ^ Q'^c^ ^^^^ "i^t ßwjlf "^^^ i^ Sieben*

bu]^IerfcE)aften einjulaffen.' S)amit mad^te id^ eine förmlid)e ^er=

beugung unb fdE)idtte midE) an, ben ©alon ju öerlaffen.

Sn itjrer 93ruft arbeitete e§ ^eftig. ©ie lie^ mid^ hx§> gur

Xüx gelten, bann rief fie: ,9fiobertl'

Sd) blieb ftet)en.

©ie njar offenbar burdE) mein 85enel^men überrafdE)t. S3ei

ben jortiid^n ©mpfinbungen, bie idE) für fic liegte, ^aite fie

midE) für i>emtitig unb unterwürfig geiialten; mein lurj an-

gebunbener ©tolj imponierte i^r. ,Äommen ©ie gu mir, Üiobert',

fagte fic mit fanfter ©timme unb ftrcdte mir bie §anb entgegen.

3dE) war fd^wodE) genug, umjufel^ren unb bie §anb p er»

greifen.

,©cien ©ie bernünftig, 9fiobert. ^ bin eine ncrbiJfe %xa\i



unb !ann meinen ©timmungen nirf)t immer gebieten. Unb
njQg jenen §erm betrifft, fo ift er roirflid^ niä)t§ anbere§ aU
ein Qltcr SBefonnter, bem id) i>oä) mein ^ou§ nidE)t berfd^Iiefeen

fonn. 6r gebenit je^t ju Ijeiraten. Sflfo bilben Sie fid^ nid^tS

ein. @ie miffen, bofe ic^ Sie liebe.' 2)Qmit fd)Iang fie ben

SIrm um micE) unb liefe it)rc Sippen lang ouf ben meinen rul^en.

— Unb nun fomen Stage, lieber f^reunb/' fuf)r er mit öergmei*

fetter ©ebarbe fort, „bie icf) §mifrf)en §immet unb §ölle öer=-

lebte, bolb in ben einen erl^oben, ha\t> in bie onbere l^inob*

geftofeen. 2)enn \)q§ S5ene:^men SKajo? ujedifelte beftänbig.

§eute gärtlid) unb l^ingebenb, mor fie morgen Mt, tcaii) unb

üon rücffid^tglofer §orte. ^ ftanb bor einem 0?ätfeIobgrunb

unb {|otte feinen rufjigen 3IugenbIidE mef)r. S)enn hjenn fie mirf=

lid) — tt)o§ mir eine innere ©timme gurief — ben onberen

liebt: morum leugnete fie e§ Ijortnärfig, menn id) e§ i^r oor*

morf ? @ie ift jo eine ftor!e, entfrfjloffene 9?atur, bie feine fjurdit

fennt. Unb marum fud^t fie midt) immer mieber gu fcffeln,

fo oft id^ biefem unerträglicEien 3uftonb ein ©nbe modEien unb

mid) logreifeen mill?" ®r brod) ah unb blidtte mie üerloren

bor fid^ l^in.

^fdimieg. ^onnfagteicE): „S'Jun bie Söfung be§ 9?ätfel§

ift bod^ gon§ einfad), ©ie mill eben ben anberen, ha bie §eirat

nod) nid^t erfolgt ift, bjieber p fid^ I)inüberäiet)en — unb bic^

babei nid)t gang aufgeben."

„Slber bo§ ift ja fd)änblid)!" rief er au§.

„60 fd^eint e§ un§. Slber bie %xmtn finb nun einmd fo

geartet, unb man fielet, mic menig bu fie eigentlid^ tro^ beiner

bielen (grfal^rungen fennft. ©laubft hu benn, ba§ oud^ nur

eine in il^rer Sage ben SJ^ann, bon bem fie meife, ha^ er fie mir!*

lid) liebt, millig giel^en löfet? Unb bu liebft fie bod^mirflid^?"

„SBie id^ nod) nie ein SSeib geliebt !"ftie§ er l^erbor.

„S8eü bu pm erftenmal an eine§ geraten bift, hcä bir

überleben ift."

„Überlegen?" fragte er betroffen unb ^oc^ütig jugleic^.

6*
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„^, irf) ntuB c8 bir offen fflgcn. ©ic i|l bit ftbetlcö^n

- bicncid^t in jebet §tnfi(f|t. 3)u ntfl|tcfl bic^ i^t eben untct=

orbnen."

„Unterotbncn?! SBte metnjl bu ba8?" fuljt et auf.

„S>u müfetefl bulben lernen, mtifetcfl bid^ in i^ren ©eelen=

äuflnnb ju finben njiffcn nnb mit betflänbnigbonet 9?od|fid^t alles

anmenben, um ben anbeten, ba bu itjt bod) jebcnfon? nirf)t

g!eici}flittiö bift, betgeffen ju madyen unb fie onmö!|Iicf) ganj

5U bir l^inübet^ugieljen."

@t fptang auf. „3)u meinft alfo/' fdjtie et, „ba§ id) mtd)

in einen SBetttampf einloffen foll? Mt biefem ©ftiblet!" ^r

fütjtte gat nid^t, tuie er mid) felbft burd) biefe S3eäeid)nung

uerle^n muBtc.

„Unterfd)ä^ niemanben", ernjiberte id^ rul^ig. „3)er Wonn,
bon bem mir fpred^en, fte^t geiftig fel^r l^od^."

„2)a§ mag fein", fnirfdite er. „Wber er ift I)ä^Iid() mie

einWffe!"

„trüber liefec fid) ftreiten. Unb fidler ifi e§, tai^ bie fjrauen

in biefer §infid)t gqnj anbere Slufdiauungen l^aben al§ mir.

93ei i^nen geben föigenfdjaften ben 9tu§fd^Iag, bie nur für fie

im ^ufeeren eine§ 3)?anne§ erfennbor finb. Slber id^ fe'^e, ha^

bu bie %iau bod) nid^t eigcntlid) liebft, fonbern ta^ bid) beine

fd^mer oerielte föitelfeit in eine unl^eiloolle £eibenfd)aft fiinein^

getrieben l^at."

@r fd^ien bie 9Bat)rt)eit meiner 98orte ju empfinben, benn

er judte gufammen. ^er er mie§ fie aud^ fofort öon fid), in-

bem er au^^ang unb luftig im 3i^"ici^ ^^ ^^ ^^^ fd)ritt:

„©ei e§ mie immer, id) ertrage biefen 3ufto"i> ^W lönger!

3d) gel^e bobei jugrunbe!"

„5>o§ begreife id|", fagte id).

„^öre!" ful^r er fort. „SSier Sßoc^n finb e§ ^er, boB

idE| nod) einer lieftigen ©jene erflörte, fie mürbe midE) nid)t

mieberfel^en. ©ie mad^te and) bieSmal feinen S3erfudf), mid)

gurüdjul^alten unb lie^ mid), fid^ !alt ummenbenb, getreu, ©in

i*"
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paat ZaQt long ohiiete icE| befreit oiif unb bcrticftc mid^ mit

öoltcm ®ifer in meine (Stubien, bie ic^ injmtfd^n gauj öct-

nad^Iäffigt l^otte — ober beffer gefagt, irf) tt)or nid(t fö^g, ein

S3ud^ jur ^nb §u nc!)men. S3oIb ober [teilte fic^ ©rmortung

ein — ©rmortung, bofe fie mir ein 3«i<^cn geben, mid^ micbct

ju fi(^ rufen mürbe. ^ e§ nic^t gefdjai^, fteigerte fi^ bie 6r*

mortung jur SKartcr, obgleich irf) mir beftänbig fogtc, ha^ idtj

\a bcn öollftänbigen S3rud^ gemünfd^t tjütte unb unbebingt

münfdicn muffe. 5lber eg nti^te ni(i)t§, unb id^ mar nal^e boran,

i^r §u fd^reiben. 3)a tarn ein S3rief üoll äärtlidtier SSormürfe,

üoU inniger SBeteuenmgcn. ^^d) motltc fofort ^u i^r eilen.

9(ber foum au§ bem §oufe getreten, fe'^rte id^ mieber um. '^a^

93ilb bc§ onberen mor öor mir aufgefiiegen unb trieb mic^ p-
riid. 95Ieibe feft! rief idf) mir ju. ^ blieb e§ unb beant*

lüortcte auc^ ben 33rief nid)t. 9(ber irf) fonnte ju feiner inneren

9lul)e gelangen. 3*^ ^marig mid), gu arbeiten, p lernen— meine

©ebonlen berfagten, ©o öerging meijr al§ eine SßSod^e. (5ine§

2tbenb§, fd^on fel^r f|3öt— ic^ ^atte mid^ bod) ein menig jured^t='

gefunben — fa^ id) bei ßompenfdjein an meinem StrbeitS*

tifdie, al§ e§ brausen fitngelte. ^4 ^'itte meinem SSurfd^en

geftottct, ins S58irt§l^au§ gu gelten, unb mufete nun felbft nad^

fe^cn. ^§ ic^ bie Xüt öffnete, ftanb 3Roia bor mir, in einen

Sfjeatermontd getjüllt, bie Äopuäe tief inä blaffe ©efid^t l^inein-

gejogcn. SSo§ foH id) bir meiter fagen: an jenem ^enb
gefd)o]§, ma^ frül^er nid)t gefdiesen loor." @r fe|te fid^ mieber

unb ftante bor fid^ l^in.

3d^ fd^toieg gleid^foIB. „^ mären mir ja mieber bei

beiner urf^rünglid^en ^rage angelangt", fagte id^ enbUd^.

n^r \^", rief er au§ unb fprang mieber auf. „Unb id)

I)ätte fie mir bod^ felbft beantmortert !önnen! 2)enn SKaja

mar in meinen 3(rmen lalt mie @i§. Unb olö id^ i:^r ba§ bor-

marf, brouftc fie auf in luftigem ßotn. ^ fei ein Unban!-

barer, fdEirie fie. ^§ id) benn moUe? «Sie ^t mit ben

{jöc^tcn S5emeiä i^rer Siebe gegeben — unb nod^ immet
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l^ege td) 3^^cifß^- 3*) ^^^i-" i"i 9(uöeubUcfe gnu§ äetfnlrfd^t

iint» tot mhittt."

„Unb tt>a§ gefd^Q^ ujciter?"

„S8a§ tüetter ge[cl)Qt)?!" (5t tüorf ftd^ in ben nödjften

6tuI)I. „(I§ folgten norf) einige 3wfontnicnfünftc, bic mir

erneute Dualen brad)ten. S)enn beutlid)c ^Ingeidicn ber tälte

med^felten bei it)r mit ?(u§brüd)en Ieibcn[d)QftUd)er Eingebung.

Unb fiet)ft bu, bei foldjen ©Ifftofen tjaht id) bo§ @efü:^I, bo^

fie in meinen Firmen an jenen anberen benft. D, e§ ift ein

Buftonb, um mo'^nfinnig gu merben ! Unb babci", ful)r er ftotternb

fort, „foll id) mid) für bie Prüfungen öorbereiten. ^ bin in

ollem jurüdgeblieben — id) !onn meine §lufgaben nid^t meljr

bewältigen, ^lle id) burd), fo bin id^ bcrloren. 5)enn meine

.torriere ift bonn obgefdbnitten — unb mir bleibt nid)t§ ol§ t>a§

l)öt)nifd)e S3ebouern meiner ^omerobcn !" (5r fd)lug bie .§änbe

öor bo§ ®efid^t unb brod) in ein ©d)lud)5en au§.

SBar meine S;eilnQl^me bi^ jei^t oud) eine geringe, nun,

bo id) 3:ränen §h)ifd)en feinen f^ingern l^erborquellcn fol), mürbe

id) ergriffen, ^d) ftonb auf unb legte il^m bie ^onb ouf bie

©d^ulter, „^offe bid). 5)eine ßoge, id) fei)' e§ ein, ift eine

öerjmeifelte. 9hir einSJiittel gibt e§, bid) ou§ i^r gu befreien.

S)ie öolle unb rüdl^olt^lofe ©rienntnig, bo^ bu fie felbft l^erbei^^

geführt."

©r lie^ bie tf)anb öon ben 5lugen finfen unb fol^ mid) öer*

flänbni§lo§ an.

,f^," f"^)i^ icfl fort, „bu felbft t)oft fie l)erbeigefül)rt. Unb

bie Dualen, bie fie bir öerurfad)t, mu^t bu aU ©ül)ne frü{)erer

SJerfd^ulbungen betroditen."

„SBelc^er S5erfd)ulbungen?" lollte er.

„^n!' on oll bie SSerl^öItniffe, bie bu mit f^rouen unter»

I)olten Ijoft. ß§ fällt mir nid^t ein, bir SJZorol :prebigen ju mollen.

Slber mie bu oud) je^t borüber beuten mogft, nod^ reiflid^er 6r-

lüögung Jt>irft bu zugeben muffen, ba§ bu miebcrl)olt unred)t

gel^anbelt l^oft. Unb jebe^ Unred)t mufe frül^cr ober fpöter
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im SeBcn abgebüßt irerben. ^ie[e ©rfcnntni^, fo peuüi^ fie anä)

für btcf) fein mag, mirb bir bic troft bcrleil)cn, bid^ — unb oud^

jene ^tou in irgenb einer SBeife mt§ ber öermorrenen unb im»

würbigen Soge p befreien, in ber \t)x eud) beibe befinbet."

@r n)Qnb fi(| auf bem ©effel t|in unb l^er, unb iä} erlanntc,

ba& meine SBorte nur ^alb in i^n eingebrungen tüoren. Ober

öielmel^r: er füf)Ite i^^re SSal)rt)eit, ober nad) Strt fcfjttjad^er

©eifler unb untiefer 92aturen bermodjte er nid^t eine <Baä)t

ju ^be gu beulen unb bobei fid) [etbft p 2eiht gu geljen. @r

ertrug bie Sßenbung, bie unfer ©efprärf) genommen, nid^t

länger unb ftonb auf. „^a, jo," fagte er, firf) mieberf|oIt über

bie ©tim foI)renb, „bu t)aft red^t, bu l^aft rec^t Slber" —
er fa!) no(i) ber UI)r — „e§ ift ßeit, ba^ id) gel)e. ;5<^ bonfe bir,

bo^ bu mid) fo teilne^^menb ongel^ött f)aft. SSir merben ja

fe'^en, njie fid) alle» geftaltet." ^amit reidjte er mir bie §anb
unb ging.

@§ mirb ficf) nid)t gut geftalten, badete idf), all idE) je^t

allein toar. 3)ie innere 3^i^tt"'^g biefe§ SKanneS mar f(^on

äu meit borgefd^ritten. 2lud) Jör^erlic^ fd)ien er mir gebrod)en.

©ein @ang mar unfidjer, feine §änbe füfilten ficE) !raftIo§ unb

Sitterig an. ^d) fürd)tete für t)a§ fönbe. Db er fid| je^t su i^r

I)inüberbegeben tjatte? ^ä) fonnte mid) nidit entl^olten, an§

f^fenfler p treten unb ben ©arten in^ Stuge ju faffen. ®§
bauerte nid)t lange, fo fal) id) bie beiben nebeneinanber auf

unb nieber gelten. . . .

©inige 2:age naä)i)tx brad)ten mehrere SSIätter bie Jiotij,

ba^ bie ^ermä^Iung be§ anbem mal^rfdjeinlid) mäl^renb ber

^eaterferien ftattfinben bürfte.

III.

2)er ©ommer ^atte feine §ö^e erreid^t. jS)ie 9?ofen in ben

©arten maren berblütjt; buftlofe, aber farben:)jräd)tige ^er^»
Ulicn unb ©lobiolen ftanben in ben $öeeten, möJ^renb bog ©tun
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bet SBi^fcl QnmäI)Ud^ feinen ©c^initner öetlor. 83ou ©oiibel

l^tte id^ fein ÖebenS^id^en mel^r erl^alten. 3lud) brüben l^atte

id^ i^n nid^t ntel^r njafjtöcnommen. iort mar cS ie|t übcrl^ou|Jt

leer unb |lin öenjorben; man fdiien fid) bereite in einer (Sommer»

frifd^e ju befinbcn. 9Bo§ ober rvai mit ©onbel gejdfietien?

^ie ttjeoretifc^cn Prüfungen mußten bod^ fc^on borüber fein;

öieüeid^t l^otte er fid^ ju btn proftifdjen in irgenbein Öbung§-

logcr begeben. Ober er mar fd)on ju feinem S^legiment ein*

gcrüdft. ^^ er fid) bon mir nid)t üerabfd^iebet l^ottc, befrcmbete

mid^ nid)t. S)enn e§ mar bei feinem SBefen nur natürlid^, ba^

er mid) nad) unfercr legten Unterrebung öermteb. Unb bodf)

mar id) über fein @d)irffol beunrul)igt unb nm&te öfter an it)n

beuten. (Snblid) entfd)Io^ id^ mid», bort nad^jufel^en, mo er

gemol^nt f^atte; irgenb jemanb mürbe mir mol^I SluSfunft geben

fönuen. 58eim |>ou§beforgcr, mo idf) nadifragen mollte, fonb

id}, mie ba^ in 28ien ntd)t feiten ber %äti ift, bie 2:ür DerfdEjIoffeu;

id) ftieg alfo bie brei 2;reppcn em:por unb brüdfte an ber betreffen*

ben Klingel. ^fJad^bem id) e§ mieberl^olt getan, mürbe bie gegen-

über befinblid)e %üi gur |>(üfte geöffnet, unb ein alter §err mit

meinem ©d)nurrbart unb freunblid)en blauen9Iugen bltdtef)erau§.

„SBen fud^en Sie?" fragte er.

„3)cn ^auptmonn ©anbcf."

„@ie finb mol^I ein SSelannter oon it|m — unb t)aHn if)n

längere S^it nid)t gefeiten?"

„©0 ift e§."

^r ftattlit^e Sttte trat ^erau§. „aWein 9fiame ift äöern^art,

Oberft in ^nfion."

3d) berbeugte mid) unb ftellte mid^ gleid^falB bor.

„3iun bonn—" er unterbrad) fid). „SBoUen ©ie fid) biel*

Ieid)t einen Stugenblid ju mir :()erein bemüfjen." @r fül)rte

mid) burc^ ein fdE)maIe§ SSorjimmer in ein bel^aglidE) eingerid)=

tcteö @cmad^, beffen f^r^nfter burd) l^erabgeloffenc ^aloufien

gegen baß (ginbringen ber ©onneuftral^Ien gefd^ü^t maren.

@r bat mid) ^Ia| ju nel^men unb fe^te fic^ mir bertrouUdf) nol^e.
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„^) bin SBittucr", begann er, „unb I)abe meine beiben

Störf)tcr — einen <Bof)n befi^ id) leiber nirf)t — auägel^ratet.

S>Q irf) ober bocf) bie mir lieb geioorbene SSotinung ntd^t auf-

geben modjte, öermiete ic^ feit ^^al^ren bie §ä(fte an Offiziere

ber Ärieg§frf)ule. @o t)ot auc^ ber §au^tmann ©onbe! biefen

28inter bei mir gemotjnt, je^t aber" — er böm^fte bie ©timme

p einem getieimni^tiollen ^lüftern — „befinbet er fid) im

Soinjer $^rrenf)oufe."

„Sm $5rrenf|oufe —?"
„ßciber. 2)a§ ift bie ?^oIge, menn fic^ bie Ferren im

Stubieren aH^ubiel jumuten. (S§ t)at nirf)t jeber bie notmenbige

geiftige ©pannfroft. Unb menn mon fie erjtfingen mill, fo reibt

man fic^ babei ouf. ^d) Ijotte on bem Hauptmann fd)on §u

33eginn be§ f^rüt)Ung§ bebenüirfje Slngeic^en ma^rgenommen unb

if)m ben freunbfd^aftlid^en 9?at erteilt, fic^ nid)t fo fel^r anju*

ftrengen. @d)Iie^iid) '^öngt \a nid)t ha^ 2then an bem golbenen

.fragen. 2(ber ber 6f)rgeiä! 2)er ©tjrgei^! SKon miß boc^

ben Slnforberungen entf^redjen, bie Ijeutäutage geftellt merben
— unb nid)t etwa al§ i)au:ptmonn in ^enfion geljen. 5)a mar

e^ ju meiner 3ßit ganj anber^. Man abänderte in ber £our,

menn aud) natürlid^ bie entf^redienbe 58efä]^igung borl^onben

[ein mu^te."

„So — unb feit mann —?"

„Ungefätir fünf SBod)en ift e§ fjex, ha^ er ^lö^üd) einen

':?(nfail bon iobfudit be!am. @§ mar eine fd)redlid)e ®efd)id^te.

^d) unb fein 5)iener — fomie bie Seute im §aufe, mir mußten

un^ gar nid)t §u t)elfen, big man Ü^n enbUd) tmc^ Soinj ge*

brod)t l^atte. Söemü^en @ie fid) nid)t etma ^inau^. ©ie fönnen

il)n nid^t fe^en. ©ein 3#ö"^ ^f* ^^^ Ö^^ä :^offnung§Iofcr.

^ie ^irjte f|)rec^en öon einer rafd) fortfd)reitenben

^^aral^fe."

„2)aä ift ^ödift traurig —

"

„©emii. ^ tuar ein fo präc-^tiger älJenfd)! SÖScnn id)

nid)t ganjirre/' fui^r ber alte Jperr flüftemb fort, inbem er fi^
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bie §üub Dor hen 9}Junb l^ielt, „wemi id) uid)t ganj irre, tuar

and) eine Sicbe§gefd^id)te mit im <Bp\t\t."

„©o", jogtc id), imb cr'^ob mid). „^^d) banfe ^t)nen fet)r,

§err Dberft, für ^xe gütigen 9)?itteilungeu. SSielleidjt barf

id) ©ie bitten, mir über ben weiteren S8erlmif ein paat Qeilen

jnTommcn jn kffen."

„0 fel)r gern", ermiberte er, meine ^arte in Gm^jfcmg

nel)menb.

SBie nnerbittlid) fid) menfd)lid)c ©d)idfoIe bonäiel)en! @o
fprnd) e§ in mir, iröt)renb id) mid) mif ben i)eimmeg mad;,te . .

.

^ad) einiger ^eit — fon bem Dberft I)Qtte id) nod) feine

9?ad)rid)t er'^alten — trat id) eine fd)on frütjer beab[id)tigte Heine

Ohinbreife burd) Italien an. 9n§ id) gnrüdfel^rte, war e§ fd;on

tief im §erbft. Itnter ben S3riefen nnb SDmdfod^en, bie id)

ouf meinem ©direibtifdie get)äuft öorfanb, fiel mir aud) ein

fd^marj geränberte§ ^arte in» 9iuge. ©§ geigte an, ba^ ber

§ouptmann Stöbert ©anbei nad) fdimerem Seiben an einer

(5Jet)irnIät)mnng neiftorben mar.

2)Qi (Snbe . . .

3d) trat an!§ f^enfter. Öbe, !üt)I unb fal^I lagen bie ©orten

üor mir. 6in ranker 9?orb, ber büftere SBotfen om ^immel
trieb, fegte bie legten 58Iätter non ben S?änmen.

IV.

$5al)re waren üerfloffen. ^d) befanb mid) in ©teiernmr!

unb l^atte mid) beftimmen laffen, bort eine ihiranftalt aufju-

[uc^en, bie ouf fiolber 9llpen^öf)e log unb [id) eine§ weitüer»^

breiteten 9?ufe§ erfreute, ©in berüijmter Strgt, einer ber erften,

bie boö 92oturf)eüöerfal^ren in ©d)Wuug gebrod)t, leitete [ie.

SIB ic^ eintraf, neigte bie ©aifon bereite bem @nbe pi. ßy

^otte ben 2xig über in ©tröinen geregnet; tieffjöngenbe groue

9?ebdfd^Ieier t)erf)üUten bie gonje ©egenb. igd) wor im Äiir=

I)Qu[e abgeftiegen, unb bie ungewotjuten, mit ?ßetroIeum*
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lamVeu — efe!trifc^c§ Sidtit gab e§ baiitolä nod) niäjt — büfler

bcicudjtetcn 9f?Qumtirf)fctten Rotten für mic^ ctttjQ§ Untieiin-'

lid^cS, S'Jiebcrbrüdfenbc?. Stuc^ bic nicfjt fe'^r jafjlteicfsen Äut"

oiäfie, bic eben on ber au§ 9!J?tI(f) unb Sdirotbrot befte'^cnbcn

^tbenbtafel fa^en, tvaxen md)t fonbertidh Qn§tef)enb. Sitten

wagten ©d^redcn aber ettipfonb idf), al§ id) tmter ibnen einen

SO^onn Qttvatjx tüitrbe,. ben id) lieber ju ollen Sieufeln gctniinfd)!

böttc. (S^ ttjor bie§ ein it)oi)II)abenber aJHi^iggänger, ber fid^

nuf ben Xiditer I}inaii§[^3ielte itnb on jeben (Sd^ftfteller fjeroit*

bröngte, mobei er oHerbingg bie SJioSfe grof3er 93efd)eibent|eit

Dornof)nt. ^n SBatir'fjcit ober [trotte er bon gigenbirnM unb

gloubte ntit [einen ^oüettetten unb ©ebic^ten, bie er ob unb ju

in ^jröd)tiger 9Iu§ftattimg erfd)einen Iie§, bie Siterotur ju be»

reichem, ^nt übrigen befdjäftigte er fic^ mit gefeIIfd;:oftlid)em

Srotfdh, unb bo er in ollen Reifen ber!cf)rte, fo jeigte er fid^

flud) ntit ber Söiener @!onba!d)ronif attf§ innigfte öertrout.

,<pin unb ttjieber !onnte er gonj unterf)altenb fein; ober ben

gefd)tüö^igen unb oufbriitglidjen 9J?enfd)en einige S5Jod)en f)in*

burd^ beftönbig on ber Seite git fjoben, ttjor eine trofllofe 2lu§fid)t.

®r ert)ob fidb oud) fofort unb eilte mir entgegen. „<Bie Ijier,

.s"^od)bcref)rter !" — bo§ SSort ,aj?eifter' mor bomoIS nod) nid)t

gebröud)lid). „SSeld^ freubige Überrofdnmg! MerbingS mufe

id) gleid)§eitig mein S3ebouem ouSfpreden, bo ©ie bod) nur ein

tör|)erHd)e§ Seiben l)ie{)erfübren !onn. 2Iber ^i 3lu§fel)en ift

öortrefflicE) — unb fo tviib e§ nid^t fo arg fein, ^^m übrigen

luerben f)ier h)ot)re SSunberhiren üonfüt)rt. 5tud) leben läßt

e§ fic^ gong angenel)m, Jt)enn tnan oud) geit)ifferma^en ouf

38affer unb 93rot gefegt ifl. ©rtouben (Sie, ha^ id) (Sie gleid)

ber ®efenfd)oft borftelle!"

6r tot e§ mit großer (Sm^t)ofe, mobei idb lieber eimnal

bie Genugtuung erlebte, bo§ bie Seute bon meinem ^afein

feilte ?l^nung ge:^obt I)otten uttb mid) mit offenent SJhittbe on^'

glo^ten. ^ berbi^ meinett Sirger in ein ^joor (3d)in!enfd)nitte,

bie mir, bo ic^ ja nod) bie ^r nid)t ongetreten "^atte, auönal^mS»
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njctfc boröcjc^t mürben. Um boä aWoß Don ^u madjcit, jcigte

fid^, ho% mein Äollcge im Jhitl^ufe oud^ mein jlemlic^ nol^er

ßimmemod^bor tt>ax. „Stlfo Quf SSJicbetfel^n morgen frü^

in ber SBanbell^one", fagte er, qI8 wir iin« äurürfjoßen. „^§
fd^Ied)te SBettcr fd^eint on^Iten ju wollen, unb ba ift an einen

©onQ in§ f5rreie faum gu benten. ©obalb eS hjieber f(^ön ift,

tt»erbe id^ @ie bie l^rrlid)ften SBalbttjege führen."

3ln brei %a%en mar e3 rnirtt^ jd)ön ßemorben, unb id)

fonnte feiner SSegleitung nic^t entge'^n. ^ liefe fic mir oud)

infofem öefoKen, qI§ id) ber ©e^enb imtunbig mor. SBir fd^ritten

onfonfllid^ einen h)ol)Ierl)attenen ^r!meg l^inon, ber bie ?ln*

ftoit mit ben umUegenben, gleidifallä oon ^rgöften beftjol^nten

üeinen SSiUen bonftönbig tiberbliden liefe unb eine immer mcitere

9flunbfidt|t eröffnete, bi§ er enblid) in ein felfigcö SBalbgebiet

^ineinfül^rte. Sßir l^atten biefeö !aum betreten, atö unS ^njet

©eftolten entgegenlamen, bie einen l^öd^ft molerifdien Slnblirf

borboten, ©ine f^rau unb ein etwa fed^jöi^rifleS 9J?äbd)eu.

33eibe trugen, mie bie§ l^ier nod^ ber SKorgeitfur üblid) n»ar,

bie ^oare aufgelöft. ^ie ber %tcm fielen in longen ©tröfinen

^inob unb umfloffen fie mt ein bunfler SKontel; bie be§ ^nbe§,

bon l^ellem 93Ionb, umwallten ba§ garte, lid^te ©efic^td^en mie

ein golbeneö SSlieg unb maren fronjartig mit einem blül^nbeu

©enjianenjmeig gefd)mürft, fo bafe bie 0eine mie ein @Ifd)en

ou§ bem ©ommemad)tgtraum au^atj, mäl^renb bie aJhitter mit

l)erben, finfieren 3%^'^ Q^ ^^^ SKacbet^ erinnerte.

SKein Begleiter lüftete ben |>ut ju el^rerbietig lädielnbein

Qhnife, ber bon ber f^rau mit !ur§em ^^fniden ermibert mürbe.

92a«^bem bie beiben meit genug l^inter un§ maren, fragte er

mit bcbeutung^bollem Slugenjminfern: „SBiffen ©ie, mer bie

S)ame ift?"

3d) berneinte, obgleid^ id) fie fofort erfannt ^otte unb

mir bie grofee ^nlic^Ieit beö ^nbergefid^teg mit bem @anbe!§

übenafd^nb in bie ^ugen gef^mmgen mar. @r aber ful^r in

feiner SBeife fribol ge^eimni^boH fort: „Xie ^ofrötin
—

" er



nannte bcn Flamen. „(Sine fe]^ bcbcutcnbe, gciltoolle ?fwni,

bic i^cni 9KQnn in jcbcr |>inftrf)t überlegen iji. @ie l^t jo^-
löttfl mit" — et nonnte ttnebet ben Ütomen— „ein fe^ intime?

Serl^ItniS gel^obt, ba§ fi(^ etft liJfte, dS bet fd^marjgallige

ßeffing bie blauöugige Unbine bom 3:^catet megl^eirttten wollte.

®iefe ober i)at \xä^ i^m, ba§ nriffcn ©ie jo, wie fd^on botl^

mond^m onberen, mit intern glottcn gifd^Icib im Ie|ten STugen«

bM entnmnben. Unb bo fjat aaä) bet ^err micbet h(S Qpn(fy'

tooxi bemol^rl^eitet: on revient toujours . . . ^HerbingS fd^on

in ctmaä fd)abt)oftcm ßufionbe. &t ^at \a immer on ber ßcber

gelitten unb fdjeint je^t gong unb gar eingutrodnen. 6rfi fürg»

iid^ l^at et bie ®ame, bie fdE)on fel^r bolb bic Stnftalt öcrlöfet,

f|ier befudit. 3Bo§ ober bie kleine betrifft, bie @ie je|t ge*

fel^n l^oben, fo !ommt mir i^rc ©jiflenj ettva^ fragmürbig bot.

SBä^renb be§ ^^nterregnum^ \o\l itiftet SRama ein Dffijicr näi^
getteten fein, ^rf) min nirf)t§ bel^oupten — aber ha^ Sidd^*
äjen fiet)t meber bem §ofrat ru>^ feiner ©emapn äl^nlid^^' . .

.

Unb nun fa^ biefe§ 2iid)terd}en mit öoH entmideltem

f^rouenreig mir gegenüber — on ber Seite he§ jungen SKobe^

gelehrten au§ ber @d^Ie 93ronbe§' unb 9?ie^4^. ^ mor
ein gefä^HdE)er 5;ifctmad)bor, ber il^r ba ben feingefdEinittcncn

orientolifd^en to^f unb bie geiftf^tienben 5Äugen befidnbig ju*

monbte unb fie mit hem 3auber feinet Sßorteö ju umftrüten

fd^ien. @d^n mond^e ber jungen unb jüngften S)omen, bie

fid^ gu feinen S^orlefungen bröngten, mor, mie e§ ]^ie§, biefem

Baubct etlegen. ©t obet mu|te bi§ je^t mit Hoffnungen gu

etmeden — feine gu etfüllen.

9lm onbcten ßnbe bet Siofel fa§ oud^ bet Qkmdi)i bet

blonben fjtau, ein etmoS oufgefdimemmt ouöfel^nbet fdaam
mit eingeflemmtcm SKonofel. ^ mot gmifd^n jmei fleifc

©tonbcäbomen l^neingcroten, mit benen et fid^ furd^tbat gu

tnngmeilen fd^ien. @r l^iett fid) jebod) om äRenü fd^aWog unb
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tron! fcl^r biel ^ampOQnei, bcr ßTeid) bort hex (SiHi]?c nn ge»

rcicE)t iDurbe.

©nbltd^ taud)te man bic Ringer in bie flQd)en SBaf[er==

[diolen unb begab [idt) in ba§ anfto^cnbe fcl^r gcroumige 3?aucf)*

jimmer, um ben Toffee gu nel^mcn. 9(ud^ bort irid) ber S8e=

rebte nid)t bon ber ©eite ber jungen ^^^au, [o ba§ x6) mein

S8ort)aben, mid) it)r p nntjern, oufgob. ^^d) jog mid) in eine

(5de gurüd unb bQd)te lieber über bie SSer!ethingen be3 Sc6cn§

nod). SBa§ mol)! mit ber 9)hitter gefd)e^en [ein modite? Unb
ob nid)t bieneid)t ber 2x)d)ter ein öl^nlid^eS So§ beborflanb?

S)ie 9}?önner, benen beiben fie gemiffermofeen it)r ^fein bcr*

banfte, maren geftorben. Unb bie fd)öne, geiftboUe ©d)au==

f^ielerin, bie unbemufet mit in biefe SBirrniffe berflodjten ge*

mefen, l^atte bolb barouf bennocl^ get)eiratet. ©inen bamal§

fel^r berü{)mten 58üt|nenbid)ter. 9tber bie ^^t mar feine glüd«

lidie unb mürbe bolb getrennt. ^ marf ben 9?eft ber Rabanne
in ben 9lfd)enbed)er unb entfernte mid) unbemerlt, mötirenb

fid) ber 58arou eben ein ®Iä§d)en 3)?anborin eingoß.

V.

2)a§ S)iner l)atte Inapp bor Dfiem ftattgefunben. 2)ie

©aifon ging fomit ju ßnbe, unb bie gefellfd^ftlidien Sejiel^ungen

loderten fid), big fie fc^Iießlid) ber ©ommer gönälid) oufföfte.

(£rft ber 9?obember führte bo§ mel^ ober minber meit getrennt

©ehjefene ollmö^Iid) mieber gufammen unb bie „jours" traten

in if|r 9Red)t.

©0 fonnte aud^ id) nid)t uml^in, mid^ bei bem ber 2)ame be§

.•poufe§ einjufinben, mo id) onjenem5t6enb gelabenmor . föintrctenb,

fanb id) bn§ ®m^3fang§bouboir faft leer, nur eine ^amc fafe

neben ber §au§frou ouf bem ©ofa. 3" meiner Überrafdiung

mar e^ bie, meldje mir bamolg fo biel ju betrfen gegeben. 6^

mar foum bie gegenfeitige SSorfteÜung erfolgt, alö in einer

etma§ ouffallenben S3efud)§toiIette bic fd^öne ©d^auf^ielcrin l^er=
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iat)rf)unbert über i^re Slütejcit boi^ingegangen unb fie felbji

einigetmofeen loxpuUnt genjorben toax. ^n ha^ öltere %aä)

übergetreten, geigte fie if)r 2;alcnt öon einer ganj neuen ©eite

unb entgüclte wieber bQ§ ^btthint, bal firf) it)r fd)on ein njenig

entfrembet l^ottc. SBir begrüßten einanber qI§ oltc S3efannte,

bie fid) fd^on lange nict)t nte!)r gcfetjen Ijotten, unb bei i^rer

leb'^aften, t|umoriftij'dE)en Wci bradite fie fogleicE) ein allgemein

anregenbeS Q^t^ptäd) in fj^ufe. Shir bie funge blonbe fjrau

üerl)ielt firf) babei giemlirf) teiInat|m§Io§. 9?Qd) einer SSeile er*

^ob unb berabfrf)iebete fie fid^.

(Sobolb fie brausen ujor, fagte bie <3d)oufpieIerin: „SKein

®ott, rt)o§ I}ot benn ba§ Hebe ^raucf)en? ©ie ift fa lount me^r

gu erfennen. SSor einem l^olben ^af)r trof id) fie norf) blül^enb

unb ftral)lenb in einer (Soiree bei SBeifer^. ^ft fie öielleidit

leibenb?"

Slud) mir loar e§ aufgefallen, 2)ie §au§frau ober rücEte

etma§ öerlegen auf it^rem ©i^e I)in unb Ijer. „©ie miffen atfo

uict)t§?" ermiberte fie nad) einer ^aufe.

„SWdit ha^ geringfte. 28ir ^omöbianten leben ja eigent-

lid^ bod) nur in unferer ^liffenmelt."

„5lud) Stjnen ift nid)t§ befannt?" manbte fid) bie ^au§*

frau on mic^.

igd) berneinte.

„SRerlmürbig. (S§ mirb bod) überall babon gef^rodien,

unb fo ift e§ mol^I !eine ^^nbi^Iretion, menn id) ^nen bie ©ad^
mitteile. ®ie junge §rau t)at fid^ nämlid) fd)eiben laffen, um
ben genialen tftt)eten ju tjeiraten, ber feit ein paar ^cüftm

eine fo grofee Me in ber ©efellfdiaft gefpielt. ©ie fennen

il}n ja beibe?"

S33ir ftimmten §u.

„9hin ober t)at e§ ber §err für gut befunben, äurüdju*

treten unb nac^ Sonbon objureifen. SSeld) ein ©d^Iag bog für

bie ^rmfie mar, fönnen ©ie fic^ beulen. Wi felbft ift bie 5lffare
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aucf) bcStjalB peinlirf), tueil ftc fid) in meinem ^aufc an^e^

f:ponncn l^t."

„9t(f) ©ottl" fagte bie ©d^aufpiclcrin. „SKon borf betlei

nirfit fiU ttoQWd) nei^mcn. 5)!c t^i^ou ift jn nod) fo jung — fie

iüitb fid) fd)on hiebet jutcdEit finben."

„5)Q§ l^off id) oud^", crtüiberte bie 2)ame beä $au|e§.

„Übrigens l^otte bie 3tbfid|t, fid^ fdieiben ju loffen, fd)on lange

borl^er bei it)r beponben. 2)enn ber S3aron ift ein gonj nn=

njürbiget äWetifd^. (Sin ©jiieler, ber baä Reine ®ut, bo§ er

befi^t, fd)on breifod^ überfd)nlbet t)at. ©o reijenb fie olg 3J?Qb-

d)en war, t)at er fie bod) nur itireS ®elbe§ tuegen gel^eiratet.

^enn i^r Spater, ber berftorbene |>ofrat, l)at ein fetjr beben-

tenbeä 85ermiJgen l^interlaffen."

„^0/ bie jungen 2J?äbd)en !" fagte bie ©d^aufpielerin. „^ie

fpringen nur fo in bie 6^e l^inein. Unb nun gor mit ber 9(u§-

fid)t auf eine fiebengadige ^one im 2:rouffeau."

„^ irren ©ie fidj. @o oberfIöd)Iid) mar fie nid)t, bofj

fie fid) burd) ^itel löbern Iie§. (5§ mirften gan§ anbere

Umftänbe mit. (Sie i)Qtte fid^ im elterlid^en |)oufe fetjr

unglüdlid) gefü:^It. 3)enn il^re 9}?utter f^egte feit jel^er

eine ganj unbegreiflid^e Stbneigung gegen fie, unter

ber fie fel^r litt. 2)er 93aron mar ein SSefannter if)re§

um gmölf ^al)re älteren ^iber§ — unb bo f)atte fie fid)

entf(^Ioffen."

„mt i^re SKutter nod)?" fragte id).

„^nnen Sie fie?"

„SSor oielen ^o^ren bin id) flüchtig mit il}r jufammen*

getroffen."

„6ie !ennen @ie olfo nid^t nä^^er. Sine ganj merlmürbige

f^rau. ©ie mar nie fd)ön, aber l^öc^ft intereffont. ©obei eine

ftoljc, l^errifd^e Statur, ©ie foll einfl fel^t Ieibenfd)oftIid^ ge^

mefen fein — mir aber l^ot fie ftets ben föinbrud großer, foft

etfigcr Äölte gemad)t. ^e^t ift fie — fd)on feit gmei ^al^reii

fd)mer franl. (Sine (5iefenf(|ofterin unb jmei Pflegerinnen finb
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itni fic. $^re bcibcn ^nbcr — oud) ber 6o]^n ift öcrtjeitatet —
In&t fic nur fdten bor firf)."

„SScr JtJciB, tote bQ§ alles jujammentjöngt", bemerftc bie

(SdEjoufpielerin obent)in.

„2)a§ ift eben ein gdötfel. 38a§ aber bie Xoi^ter betrifft,

fo fann irf) nur fagen, ha^ fie ein ganj tDunberboIIer 6^ara!ter

ift. ©ie l^at mir foeben anöertraut, ba^ fie bem S3aron itiren

fünfjätirigen ^oben ein für allemol abgetauft l^at. 2)a§ I>ei§t:

gegen fo unb fobiel berjid^tet er auf feine S^tcrrcd^te. ©ie

mufete bobei fd^hjere ©clbo^jfer bringen, aber hoä ^nb bleibt

it)r bis jur @ro§|äl^rig!eit er'^alten. ©id) ganj feiner (Sr^iel^ung

gu hjibmen, betraditet fie je^t oIS ßebenSaufgabe. ©ie Ijeiratet

geh)ife nid)t tüieber. Unb im übrigen mirb fic auf bem ©ebietc

ber fj^aucnfrage unb ber öffenttid^en 28of)Itätig!cit einen an«

gemeffenen SBirfungSfreiS gu finben tracf)ten."

3toei neue 58efurf)e traten ein, bo§ @ef|?räc^ unter«

Orerfjenb. . . .

Caat. xn.
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Voxüooxt bes Herausgebers.

S)tc |)onbfrf)tift ift „33ton§!o, 9HjtiI unb 2Jlai 1905" batiett; \\t

i)at, lüic fd^on i^r unobgegriffcneS ^tu^ete unb bct fe'^Ienbe Unter-

titel jeigcn, ni(f)t aB SSorlage für ben erften 2lbbru(f gebient. S)tcfc

lüirb t)ielmct)r, öon einigen ©ofefc^lern aBgefe^^en, burd§ bie nod^

erl^altenen Söftrftenabäüge in gö|nenform re^jräfcntiert, hjetd^e bcr

5)i(f)ter offenbar qu§ ber ©rudferei ber „Dienen fjrcien treffe" in jnjet

SjcnHJlaren em^jfangen unb in bem gtüeiten gurüdbefiaiten ^at. 38ir

crfc'^en ou0 i^nen, baiß jotoo'^t bie berlorene Srucfüorlogc aß aud^

bie iöürftenobäüge ftiUftifrf)c ^nberungen erfo'^ren f|aben, t^e „2)ic .

^frünbner. Sine SBiener @efd^tcf)te" in ber ©onn» unb f^f^iertagS»
:

SScikge ber „9?euen ^freien «ßrefje" (1905, am 15., 20., 27. Sluguft ;

unb om 3. unb 8. September, 9?r. 14719, 14724, 14731, 14738 unb

14743) erfc^ienen. %üx ben 2lbbru(f in ber „Sragil beg Sebcn§"

(SBien 1906, ©eite 133—204) ^at fic^ ber 2)ic^ter bann ber jurücf-

bel^altenen SBürftenabjüge bebient, in benen äiuar nid^t alte, ober bie

meiften iSnberungen be§ erften 5)rucfe§ entttjeber f^on eingetrogen

rt)aren ober erjl eingetragen ttjurbcn, in benen, er ober aucf) ueucrbing§

bie greife anlegte. 2)en Untertitel '^at ber SHc^ter, ttjic oud^ fonft, j

bei ber SSieber'^oIung in 93u(f)form geftrid^en. ®er ^nifalt ber ©r» ^

5ä^Iung ttJtrb bon ben hjenigen ^nberungen, bie blo^ formoler 9?atur

ftub, founi beruf)tt.





I.

(S§ tüor im S8orfrüt)ling. (Sinige QU^ergeiüöfjnlid) jc^öne

unb lüorme S;oge Ijatten in bem ©arten be§ Sßerforgung§-

I)Oufe§ für Drtäarme ben tfia\m juni ©rünen unb on ben SSäimien

unb @efträurf)en bie ^of^en jum Qäjwelkn gebrad^t, ja an

bem berna{^Iä[[igten 2(|3ri!ofenfpaIier Iöng§ ber ^^euermouer be§

anfto^cnben §aufe§ looren fc^on loeiBe Slüten gum S8orf(i)ein

gelommen. ^er ein plö|lid)er SBetterumfrf)Iag mar erfolgt, unb
narf) ftarfen 3iegengüffen begonn ein rautjer S^Zorbmeft üon ber

no{)en 2;ürfenfrf)anäe l^erüberäufegen. <Bo mar benn ber ©orten,

lüo fi(^ alte breftf)oftc Seute fd)on get)enb ober fi^enb gefonnt

I)otten, mieber minterlid) beröbet. 9^ur ber ^frünbner tarl

(Sd)irmer betrat i'^n noc^ nac^ ber färglirfjen äRal^Igeit, bie er

in einer benod^barten fleinen ©aftföirtfdjaft einjunefimen :pflegtc.

^ manbelte bann tro^ ber feuchten Mite, bie fel^r em^finblidE)

in feinen bon mel^rfadjen Übeln angegriffenen ^ör^er ein=

brang, auf ben üerlaffenen ^aben umt^ti. ^nn er fül^Ite

fid) ha unten bocE) mo'^Ier al§ oben im §aufe, mo if)m bie ©tuben=

genoffen fein j;ommerIi(i)e§ ^fein nur norf) mel^r berbitterten.

(So mar er aud^ je^t mieber, bie ©df)ö^e be§ abgetragenen

Dberrode? fefter an ben Seib t)altenb, in feinem einfamen

9tunbgang begriffen, al§ er ^lö^Iid^ ouf entfernterer S3an! eine

meiblic^e ©eftalt fi^en fa!^, bie bom ^o^f bi§ über bie Ruften

l^inab in ein alte§ moüeneS %ud) gemidelt mor. 2)a er fie nid^t

!onnte, fo moHte er, o^e fie meiter ^u bead^ten, an i^r bot»

übergel^en. SW§ er ober bodE) nä^er Ijinblidte, fd^ien il^m hcS
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fdjmalc bloffe 2(ntli^, bo§ qu§ bet Umpllung tjati» jum S3or-

i(i;ein !ani, nidjt ganj fremb §« fein. ®r blieb flel^cn unb bc'

trad^tete bo8 2Beib forfdE)cnb. Slud^ ftc fol) if)n mit [onfteii

blauen Slugen an.

„3d) foHt' ©ie fcnnen", fagte er.

„^reilirf) Tennen ©' mid^, ^err ©d^imter. Unb ic^ l^ob'

Sie Qud^ gleid^ femtt. (Sdion bon meitcm an ^'ijxtm ®ang."

„^^efugl" rief er au^. „(Sie finb ja
"

„2)te 9fJo|i bin id), bie bei ^l^nen im ^ienft war."

„aKein ©Ott, bie 0?o|i! g-a, ja, bo3 ift boS olte liebe

©'fid^t
—

"

„9nt ijl'S freilidC) lüorben — unb id^ aud}."

„9ia, mir [inb'S olte jmei morben. ?r6er mo§ mad)en ©'

benn bo, %tau — fjrau
—

"

„aSeigel", ergänzte fie.

„9f?id^tig! SBarten <S' auf iemanb, %tan SBeigel?"

„SBorten? ^ bin ja bo in ber SSerforgung."

„^n ber ^erforgung? ^ l)ah' ©ie ober nod) nie g'fetj'u."

„^ mor im <BpM. f5rü"f Sl'^onaf . 5(ber [ein benn ©ie

oud^ — ?"

„f^reilid)", ermiberte er mit bitterem Säd)eln. „©eit'ni

neuen 5of)r bin id^ bo."

„SDIein ®ott, ^err ©d)irmer, mie fein ©' benn nur fo meit

@']^rt :^ab' id^ mof|I fd^on long, boB'§ S^nen fd^Ied)t

ge^t - -"
„3tber f

o fd^Ied)t, l^ötten ©' ^^nen boc^ nid)t ben!t ^a,

bo mär' biel brüber g'reben."

„©ie moren ^olt immer j'gut, ^err ©d)irmer. Sßiel

5'gi't
-"

„Wi ma§, i'gut!" unterbrod) er [ie. „S)umm bin id) mein

Sebtog g'mefen — unb fdimoc^. 3)rum bin id) aud) g'gninb

gangen."

„Unb bie f^rou", frogte fie ji^gernb, „ift bie g'ftorben?"

„^ie lebt. Unb gonj luftig aud^ nod^ — bei il^rent olten
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fiicbtiabcr in ©rinjing. Stter wie ift'ä benn mit ^ijnen? @te

{)abcn ia batnaß eine gonj gute Partie g'ntad|t. ^l^t 9Wonn

tvai ja SSer!ftif|rer in ber ^rfettenfobrif."

„^, bag hjat er. Unb e§ ift un§ bi^ erfte 3cit ganj gut

gangen. Slber ba ift ber Sieufet in i^ g'fatiren. @t l^ot ein

eigene^ @'fd)äft anfangen wollen — in ^aöotiten. 5lber c3 l^at

fid^ gar nirf)t rentiert, unb hjir finb me^r unb me^r '^erunter-

fommen. Unb ha I)at er s'trinfen ang'fangen — bi§ hcS Se|te

üertrunfen hjar, fo bofe irf) nacf) fein' 2;ob im ßlenb ä'rurf*

blieben bin."

„3nfo SBitnje. |)oben ©' ^nber?"

„teine. Um ein§ bin \ä) lommen. (Seit ber ^ext bin

ic^ aud) nimmer redEit g'funb g'mefen. ^ob' mir bal^er aud^

nij berbienen Bnnen. ^ad) allem SJZöglidien l^ab' id^ g'riffen.

3'Ie^t bin icf) in§ SSebienen gongen. 3tber irf) l^ab'0 nid^t leijlen

fönnen unb l^ab* fro'^ fein muffen, ha^ f mic^ oI§ 3wpö"^i9ß

bo oufg'nommen l^aben."

@r betrad^tete fie teilnel^menb. S)ie @onne warf eben

je^t au§ grauen SBoifen l^erauS einen leuditenben, märmcnben

(5trat|I über ben ©arten.

„Strme f^^ou", fagte er leife, wäl^renb er fidö mit l^albem

Seibe neben it|r auf bie 93on! nieberlie^. „Unb im ©Intal

waren ©'?"

„Orab bin id^ 'rau§!omnien."

„2Ba§ fiat S^nen benn g'fel^It?"

„®anj ein' eigene ^anlf^eit. 3luf ber fdiwar^en Safel

über meinem 93ett war f aufg'fd)rieben. ^d) fann mir'g nirfit

mcrfen."

„^abtn ©' ©rfimerjen g'l^abt?"

„©d^mergen iuft nirfjt. ^er faft am ganzen Seib war
id^ fteif. 3^ t|ab' fd^on nidE)t mel^r gel^n lönnen. 2)a§ ift brin

beffer worben burd^ bie öielcn S3äber unb baä äJiaffieren. 2)a

^aben f mic^ aud^ wieber 'rauSg'fd^idft. 3(bcr bie 9trm^ !ann
id) nod) immer nid^t red^t bewegen unb bie ^nb' finb wie



106 %x(iQ\l be8 SebenS.

aug ^olg. ©d)ou'n ©' nur Ijcr." ©ie jog unter bcni 2;ud)e

eine aufgequollene, mi^forbige ^onb l^erbor, beren finget

eigentümlich getrümnit waren.

($r beftil^Ite fie sngtjaft. „Wltiw ©ott, lüirüid) rt)ie au§

^olj", fagte er. „mer tröften @' S^nen. SSenn bie %ü^'

beffer n)orben finb, tonnen'^ bie ^änb' aud^ werben."

©ie fd^üttelte ben to^jf. „5)a§ l^off id^ nidjt. 3)ie ^Irät'

I)aben felber g'[agt, bo^ irf) bie ©ad)' nimmer gonj loSbringen

werb'. Unb mand^mal !rieg' id) oud) \o\d)e Qn^ianh'. ^a
fdinürt'g mir ^en kop^ unb bie $öruft g'famm', bo§ id) je^t

unb je^t glaub', e§ ift meine le^te ©tunbM"
®r feufgte tief auf. „©d^redlid)! 3)ie ^onIf)eiten, bie'g

auf ber SSelt gibt! SSa^ id^ alleä t)ab', fann id^ ^y^nen gar

uid)t fagen."

„^a, fein ©' beun nid)t g'funb?"

„@'funb?! ein trüppel bin id), ein elenber ^ü^pel!"
©ie blidte il)n erftaunt an. ©ein gut geförbteS GJefidf)t,

feine nod) l^ellen, nur an ben Sibern etmo§ entgünbeten Slugen

fd)ienen biefen ^^ammerruf Sügen §u ftrafen. „?tber anmerfen

tut man ^^nen nif", fagte fie. „©ie t)ab'n fid^ faft gar nid)t

ueränbert feit bamal§. ©rau — ober eigentlid) weife finb ©'

freilid) worben."

„%c^ tft'§ ja, ma^ mein ©lenb nod) ärger mod)t", ber=

fe^te er. „SSenn mid) einer fo anfd)aut, glaubt er gar nid)t,

bafe id) Iran! bin. 2)enn bon ben SJJartern, bie id) au§ä'ftef)'n

l^ab', weife er nid)t§. Umbrad^t "^aben f mid) freilid) nod) nid)t.

Slber auf ja unb nein lann'ö !ommen, ia^ man mid^ in§ ©pital

'neinfd)Ie^)^t unb untere SKeffer liefert, ^n ©ott'^namen ! ^nn
ba {)erin ift'g fo nid^t metjr gum auSl^alten."

©ie blidte mit beiftimtnenbem ^opfniden bor fid) I)in.

„SBo finb ©' benn?" fragte fie bonn. „Oben ober unten?"

„Oben", fagte er mit bitterem ^ot)n. „©ie l^aben mir

ja bie &)x' antan unb mid) in3 ^errenjimmer geben. Stber id)

wör' biet Heber unten bei bie alten ©c^na^jgbrüber."
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„5)a§ glQub' i(f). 2)emi öa oben finb ©' jo mit bein SBeifecn*

cbcr bcifammen."

„^a, ba§ ift einer! Wtöä^t' tuiffen, mo ber terl ben ^od^
mut l^ernimmt. @r bel^onbelt einen grab fo, a\§ mär' man fein

S3ebienter. Unb bie anbem jn^ei, bie norf) im gii^mer [inb,

flogen in fein |>orn. ®enn er ift nun einmal ber ©tubenbater,

mit bem fidE)'§ !cincr öerberben mill."

„Unten bei bie SBeiber ift'§ oud^ nid)t biel beffer. 2)o

füljrt bie ?ßrofeffer0torf)ter 'g ^iegiment. S)ie ift ber reine (Saton.

Stuf mid^ f)at fie'^ feit |ef)er abg'fei^n g'fiabt."

„'Mä) fann f aud) nirf)t leiben. S)ie alte ^ej' möd^t'

^oben, ba| man i{)r in einem fort Schönheiten fogt. S>a§ bring'

i(i) nid)t über§ ^rg. 5tber ber SSei^eneber f)att'§ mit il^r. 9Kan

follt'g nid^t glauben."

„6r hjeife fcfion, föarum er'§ tut. 58ei bem gibt'l nij um»
fonft. SSor bie §n)ei mufe man fid^ in ad^t nehmen. S)rum

fürd)t' id) mid) aud) je^t, 'nein^'geiin unb ^ab' mid^ ba im
©arten nieberg'fe^t."

„^a* rt)ir fiaben'g gut troffen, liebe f^rau SBeigel. 2tber

tvaä tooWn toir mad^en? SDWiffen'S i)alt auSljalten, fo long'S

gel)t. 9lber njiffen ©', mir ift'§ böllig ein 2;roft, ta^ mir ie|t

beieinanber finb." ßr langte nad) iiirer |)anb, bie fie mieber

unter \)a^ %nä) gebogen tjatte, unb brüdte fie fanft, eingel^üllt,

mie fie mar.

©ine ^irdjturmutjr fd)Iug in ber f^eme.

„3tt'ei }Xi)x", fagte er, fid^ rafc^ unb ängftlidf) erl^benb.

„^d) mufe 'nauf, harten f^ielen. S^ müfet' nid)t, tvaä mir

äumiberer mär'! ^ berlier' babei meifien^ meinen legten

^eujer. Stber id) lann mir nid^t onber^ l^elfen, fonft feHicren

f mid^ mieber bil aufl SÖIut. SS'pt S^nen ®ott bermeil, %tau
SÜJeigel."

<Sie blidte i^m mit gefenftem ^anptt nad^. S)er ^immel
^atte fid^ injmifd^en etma§ aufgef/eitert. |>ene§ 93Iau lam
über bem ©arten jum SSorfd)ein unb fonnige Sid^ter umf^jielten
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bic 95onf, Quf bcr fic noc^ eine SBeile in (SJebanlen bcrfuufeu

ft^n blieb, ©nblid^, mit fid^ttid^ fd)ttjercm (Sntfci^luffe, ctl^ob

fie \\ä) mül^om, na^m bo8 ©ünbel auf, bog neben il^r unter

bem iud^ gelegen l^otte, unb bettjegte fid^ bet SBeiberobteilung

gn, bie fid^ im rechten @rbgef(f|o^ bc8 ^ufc§ befonb.

II.

^Qtl ©d^irmer, ober, tt»ic er frül^cr flet^ genannt rtjurbc,

ber „@d)itmer Äori" toax eint jener im ®runbe beS ^erjens

el^rlid^en, aber h)inen§[d^lüad|en unb ficinmütigcn SBiener SJa^

turen, hjie fie nod) l^eute nidjt blo^ aB atoöijlifd^e (Srfd^einungeu

borfommen. SSon feinem SJoter, einem wol^I^abcnben ^oTg-

f|&nbler an ber 3)onouIänbe, l^atte er 2!atfraft unb SSetrieb»

famleit nid^t ererbt; ber ©ol^n hjar mel^r ber SD'htttcr nadE)ge'

raten, bie eine finnenfrol^e, forglofe unb in il^rer SBeife fenti-

mentale t^i^au genjefen. 3^r erfte§ unb einziges ^nb, il^reu

^rl, liebte fie abgöttifd^ unb I)otte feinetmegen, nod^bem i^r

9Kann plö^Iidf) am ^rjfd)Iog üerfd)ieben hjar, nid^i toieber

gel^eiratet, obgleid^ e§ ber nod^ immer ftattttd)en SSMtme on 93e'

merbem nid£)t gefel^It l^aben mod^te. ^r @cfd)oft§füt|rer jebod),

ber notgebrungen aufgenommen merbcn mu^te, berflanb e§,

fid) bei il^r in @unft ju fe|en, fo bafe fie nad^ unb narf) faft gatij

unter bie 95otmä§ig!eit biefe§ rollen, bem S;runle nidit ob-

l^olben 2Ronne§ fam. %ii in allem, hja§ il^ren Äarl betrof,

gab fie nid)t nad^ unb berteibigte i^n oft mie eine Sömin it)r

junges gegen bie berben (Srjiel^ungSberfud^e be3 ^Ibgatten.

gnfolgebeffen fam e§, ba& ber ^näbt ben @efd)äft§fü]^rcr f^a^k

unb, boS Unlautere ber ]^äu§Urf)en SSer^Itniffe inftinftib l^erauS^

füi^lenb, bie SKutter tro^ i^er görtiid^fcit nid^t fonberlid^ liebte.

©0 nmrbe er gemol^nt, in fid^ felbft fjineinjuleben. 6r fud)te

entlegene unb einfame Sftöume te^ ;^ufe§ auf ober berftedte

-fid) brausen jmifd;en bem l^od^ aufgeüafterten ^olge, rtjo er

oft ftunbenlang o^ne lebe SSefd^ftigung gubrad^te, 9tud^ ta^
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in ber nftd^en Umflebung moren nid^t bie feinfien unb l^ottcn

ii^n Qkid) bei ben elften SSegegnungen tttd^tig buid^^I&ut.

^cfem in^oltglofen gfugcnbbafein cntf^)ted)enb n^or and) fein

©ilbunßgganfl. Um etnft ba§ ®efd)öft p übemcl^men, btaud^tc

er in jener Qtit nur Icfen, fd^rciben unb rcd^nen gu fönncn,

unb bo§ lernte er ja jur 9tot in ber Stormalfd^ule, in bie man
i{)n fd^idfte. (£nblid| lom e§ aud) bal^in, bo^ er bcrfud^en mu|te,

[id^ ein toenig im ©efd^äft umjutun unb in bie 93üd^ unb Sled^

nungen ßinfid^t ju nel^men. So oft er fid^ ober baju anfd^idfcn

wollte, nnirbe il^m biefc S3cmü]^ung burd) bie 2lrt unb SBeife

t>t§ ®efd)oft§fü]^rerl berort bcrieibet, bo^ er immer frol^ »ar,

bie ©d^rcibftube n?ieber l^inter fid^ ju Ijoben. ©d^Iiep^ be*

[dtiränite er fid^ barauf, bei bcm SluSIoben be§ ^oljeS gegen*

lüörtig ju [ein, hcS auf ©d^iffen ober §Iö|en bie 2)onau l^erunter

!am; aber er l^atte ba me!|r ben blauen §immel unb bie grünen

SBaumhji^fcI ber 93rigittenau im Stuge. hingegen lam er burd^

nad^barlidfie unb fonftige S5ejie!|ungen nad^ unb nad^ in red^t

lodfere ©cfellfd^aft. 2)ie ©öl^ne tooi^ll^abenber S5ürgerfamilien,

bie in ben angrei^nbcn Vororten il^ren @i^ l^atten, nmfeten

bamafö nid^t§ 95e[fcre§ gu tun, al§ e§ in i^rer SBeife „umgcl^n"

äu laffen. ©ie fannten bie beften ^eurigenfd^enfen, hjo fie

fcE)on bormittogg p finbcn njoren, unb nad^mittag§ ful^ren fie

in fefd^en S^UQ^^" i" ^^^ ^oter ober fonft hjo'^in, mo e§ eine

„§e^'" gab. 9lud| nod^tS njaren fie um Unterhaltung nid^t ber-

legen unb trafen in Sofalen gufammen, ttjo il^nen „foubere

aKobeln" ©efefifd^aft leifteten. Unb ber ©d^irmcr ^arl mufete

mittun, ob er nun moKte ober nid^t. ©gentlid^ mollte er nid^t,

benn er fa§ om liebften für fid) allein am Ufer be§ Kanals unb

fifdfite. Stber ha tarn i^m bie ganje 9?otte lörmenb in§ ^au§

gefallen unb jog i:^n mit ©emalt fort, ©o gemöl^ntc er fid^

nllmäl^lid), toiberftanb§lo§ toie er ujar, SSein ju trinlen, ber

il)m gar nid^t murtbete, unb lieB fid^ ol^ne SSergnügen mit f^taucn*

jimmetn ein, bie i^m fd^ toten, um i^m fein ®elb abjunei^men.
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®ie|c§ Sebcn ginQ fo fort, M§ feine SRuttcr, bic p frönleln

begonnen t|Qttc, eine^ iogcS flörb. 9hm war er mirflid) ber

§crr. Statt ober bcn unleiblid^cn (5Je[(i^dft§fÜ]^rcr objufrfiQffcn,

betitelt er tt)n ber lieben 55equemlid^feit Ijalber bei; er l^otte

firf) ia Qiirf) überzeugt, bofe ber SWann infofern etjrlirf) wor, qI§

er nict)t alljuDiel für fid^ felbft ouf bie Seite brotfite. Unb e§

bouerte nid)t longe, fo tieirotete ber ©d^irmer ^rl audf). 5)enn

als er h)ieber einmal mit ben ^tmponen beifammen hjor, ^atte

ii^n ber junge aJienjinger — er t)ie^ %tcini — mit ber ^onb
berb auf bie 9Itf)feI gefd^Tagen unb gefaat: „5)u, ^arl, bu mußt

meine ©d^mefter t)eiraten." ^em uberrafrf)ten gefiel biefe

©d^mefter gar nid)t. ©ie mar it)m l^in unb mieber flüd)tig

begegnet, mobei er gefunben l^atte, baß fie nid^t übet gcn)odf;fen

mar. Slber i'^r @efid[)t mit bem langen, borfpringenben Äinn

unb hen ftarren fdimarjen ®la§fugelaugen l^atte il^m mißfallen,

unb il^re fdtjarfe, fdjnarrenbe ©timme nid)t bloß im Dt|r mel^

getan, ^er ber SWcnjinger f^ronj t)otte ja gefagt unb in nodE)fter

3cit immer mieberf)oIt, ha^ er fie l^eiraten mtiffe — unb fo

tat er'§. ©§ mürbe il^m aud) bon berfd^iebenen ©eiten fetir

motjlmeinenb erflärt. ha^ bic 9}?enginger 2;t)ere§ menigftenS

je'^ntaufenb ©ulben mitbefommen merbe, bie bodE) im ®efdE)äft

fe^r nu|bringenb angelegt merben fönntcn. Unb überbie§:

er fat) ein, ta^ er eine ^auSfrau braudE)e, benn e§ fa!^ bei it|m

fc^on red)t unorbentlidE) au§. ®r freute fid^, boß e§ nunmehr
mit ber müften SCagbieberei unb Qt^txtx ein @nbc tjaben unb

er in ber Sage fein mürbe, enblirf) hcS @efdE)äft mirllid) in bie

§anb §u netjmen. (5r mar boju um fo met|r gejmungen, oI§

i:^m ber bi§l^crige ßeiter, ber fein ©d^äflein in§ 2;rodfene gc*

brarf)t, ben i)ienft gelünbigt tjatte. Slber bie bet)aglid)e ^ouS»

lid^Ieit, auf bie er gered)net, mallte fid^ nidE)t einftellen. 2)enn

faum iia^ bic ^onigmonbe — menn cS mirüid) fold)c iparen —
il^ (5nbc gefunben tjatten, mußte er crfennen, ha^ bic Söffen-

ginger 2;^ere§ cl^er an allcS anbcrc badete, alä an bie ^flirfiten

einer forglidEien ß^egottin. ©ie montc firf) bcfiönbtg unterf|oIten
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unb jhjang ii^n, |te oti öffcntiid)^ SJcrgntigungSottc ju füllen,

wobei fic fid^ cm. auffancnbcm ^^ ni(f)t genuß tun tonnte.

Unb al§ ßr enblid^ bcfd^cibencn ©intüonb erl^ob unb meinte,

[0 lönne bo§ ßcben ni^t irciterge^en, ha ertüiberte fte fel^r

gereift, ob er benn glaube, bofe fie i:^n gcfjeirotet l^obc, nm
mit i^m in ber „glitten" p ji|en. ©o nennte jie mit SSorlicbe

taä jnjot niebete, ober fef)r toeitlöufige ©rfjirmctfdie §ou§.

Unb tt)Q§ ifjten 0eiberouftüanb betraf, fo irieS fie auf i:^re aJHt-

gift ]^in, bie übrigen^ no^ immer unberjinft bei SJoter 9Wen*

äinger ftedte. Unb al§ ba§ ßeben in ber Xat nid^t mel^r fo toeiter^

ging, mürbe fie mürrifd), äönüfrf) unb erflörte i{|m bei jeber

6klegent)eit, bo§ er bo§ ©efdiöft nirf)t ocrftetie. 3)iefer SSor*

tüurf traf it)n um fo fc^mer§Iid^er, al§ er auf SSofirl^eit berut|te;

er felbft fogte e§ fidE) ja oft genug im füllen. Unb e§ tourbe oon

^ai|r §u ^ai)t f(i)limmer B^^f^ß^^urd) !am freiließ etma^,

um ba§ finlenbe (S(i)iff toieber ^u lieben, ©o gutueilen eine grofee

Söeftellung auf S3au!^oI§, ha \a bie ©tobtermeiterung mel^r unb
mel^ in 3ug fam. Stber im gangen mollte bo§ nid)t oiel befagen,

unb ber einft fo blül^enbe §anbel fc^Ie^^jte fid) nur muffelig

bal^in. Unb hcS ßeben ©d^irmer^ mürbe banad), ©eine §rau

fümmerte fid^ mit unoerf|ol)lener SSerad^tung immer meniger

um i'^n. ©ic l^otte fid) ein ^joar flotte ^reunbe in§ §au§ ge-

äogen, barunter einen reidjen, bierfd)rötigen SSeingärtenbefi^r

au§ ©rinjing. SDJit biefen fji^eunben, bie immer mit SBagen

angefauft famen, fut)r fie über Sanb ober in bie ©tabt l^inein,

tüo man gemeinfdjaftlid) tJjeater befudjte ober ju SSoIföföngem

ging, bie fid^ gerabe befonbcrer SBcIicbtt^eit erfreuten. 3^
9Jlann na'^m fid) ba§ nid)t fonberlidE) gu ^ex^en. @r l^tte fie

ja nie geliebt unb mar eigentJtd^ frol^, ba^ er je^t abenb§ allein

fein, unb, tocnn c§ bie ^ai^ie^tit erloubte, mieber feinem alten^

Vergnügen, bem Stngeln, nad)l^ängen lonnte.

Um biefc Stil traf e§ fid^, ha^ ein neue§ 5)ienftmäbd^n

in§ jpoug !am. ©ic t|ieB 9flofaIie (Sber unb toar bie 2i)d^tet

eines ®cmcinbebienctS. ©ditanl unb jart gebaut, fa!^ fie mit
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ÖCjunbWaffcn äBongen, Mont)cm ÄrmtÄ^t unb mit großen

Äugen, bic tvit Äotnblumen Icud^teten, jünger qu8, aI8 fic

hjtÄid^ \üax, bcnn fic mod^te fd^on jicmHc^ tief in ben Qtüari'

jigetn fielen. @ie ^tte ein ftilleS, etwa« fc^hJcrmütigeS ©e^obcn.

3Ron(f|mal begann fie ganj leifc bot fic^ ^in ju trällern, ber^

fiummte ober gleid^ lieber, getüiffermafeen bor fid^ fclbft tX'

fd^redenb. 6^ toai fein Sößunber, bag fie bem IBercinfamtcn

bon Sog 5u %a% bcffcr gefiel. 6ie führte i^m jo cigcntlirf)

bog fwu^hjefen unb tarn il^m haftet oft genug bor ^ugen. 3^r

StnWidf erfüllte ii^n immer mit f^reube, aber aud^ mit ©c^mcrj.

„SBenn bog meine g^rau märe!" fagte er ju fic^ fclbft. „9Bie

glüdöid^ mär^ id) !" Unb er lonntc aud^ bemcrfcn, bo^ i^n bo8

SKäbd^n fcincSmcgg gleidtigültig anfo'^. SSicImel^r lag etma§

mic gärtlidjc Sieilnal^mc in it)rem fanften S3Ud. 3a, ein anbcrer

ol8 ber ©d^irmer Äarl l^öttc nid)t bicl 'i^'otx\t\enS gcmad^t unb

fie, menn fie ii|m fo mit l^Ibcntblöfetcn Strmen bag ßffcn auf"

trug, l)erjl^aft an fid£) gebogen. (5r jebod^ tat c8 nid^t. SSol^I

faum ou§ moralifd^n Sebenfen. 9tber er mar eine ängftlid)c

9totur, unb al§ fold^ behadftt er bic fjolgcn. „^ bin ein

berl^iratetcr SKann," fagte er fid^, „moS follte barauS werben?"

6o unterliefe er e§, feine 9?eipng hinbjugcben; ja er fd^Iug

immer bic Singen nieber, menn er notgebrungen mit ber 9lofi

rebcn mufetc. ©nmal nur, alg fic il^m mieber ba8 9iad^tma'^l

borfe^tc, lonntc er fic^ nid^t ent^ten, i^re ^nb ju ergreifen,

bic tro^ oHcr l^ortcn Slrbeit ftellcnmeifc ganj blül^mcife auSfat),

unb fie eine Zeitlang fcfljul^ten. Slber er fal^ t>abe\ bcm SWöb-

ä)tn nid^t in ba§ erglü^cnbe ©efid^t unb fagte !aum l^örbar,

bcnn cS berfrfilug i^m bic ©timme: „Sflofi, id^ ^ab^ @ie fo gem."
— „3^ ]^' 3^ncn aud^ gern, ^rr ©d^irmer, " crmiberte fie

ftin. ®abei blieb c§. Stber ber ©d^irmer fing je^t ju leiben an.

2)enn feit er bic fanfte SBärme il^rcr ^nb gefpürt, lam immer

ftorfere ©ci^nfud^t über ii^n, bic er nur mit ©cmalt ju unter*

btüdfen bcrmodjte. @r fonnte !aum mcl^r ta^ offen l^inunter*

bringen, bog fie i^m borfe^te. ©o atmete er faip mic befreit
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Quf, als bic 9?ofi eine? SiageS ben 3)icnft fünbigte. ©ic itjcrbc

tjeiroten, fogtc fie. ©inen SBcrfmcifter in ber Shifebotfer ^rfettcn-

faörif. ^B fic 9tbfd)icb nal^m, feine ^tau war äwföfiifl cmd^

babet, f^ad^ er l^alb abgehjcmbt: „SSerben @' redit glüdflid),

liebe 9lofi."

6r ober tüurbe je^t immer unglüdEIidier. S)enn balb naify-

bem 0lofi ba§ ^xmS berlaffen unb einer berben, grobfnod^tgen

SWagb ben ^Ia| geräumt f|otte, erlitt er im ©efc^äft einen

furd)tbaren SJerluft. ®in unternel^mcnber Strd^iteft l^atte öon

i:^m eine Unmoffe 93aut|o% auf ^ebit belogen. ®ine§ 2xige§

enüeibte fid^ ber SIKann, unb e§ [teilte fidb l^erau^, ha^ feine

©laubiger bo§ leere S^iadifel^n l^atten. 9tm örgften toat ©d^mer
getroffen, unb er erlonnte, bofe er nun felbft öor bem üollflän«

bigen 9fluin ftel^e. SRon riet i:^m aud£) gleid^ bon mel^reren ©eiten,

Äonfurä angumelben, bamit er boc^ öor bem unüermeiblid^en

3ufammenbrud^ nod^ einiges für fid^ felbft enette. 2lber t>a^

ging bem ©dEjirmer gegen ^aä ©efül^I. ©aju njor er im ©runbe

äu el^rlid^ ober ju menig gefc^eit; aud^ l^atte er in feiner an*

geborenen ^Ingftttdileit feit jeticr eine gro^e ©d^eu oor allen

gerid^tlicEjen SSerl^anblungen em^funben. ®r red^nete unb fanb,

ha^ er fämtlid^en S?er)jflid)tungen bod^ j^r %>t nod^fommen

!önne, toenn er feinen gongen 93efi^ einem ^ufer überliefe,

ber fid^ angeboten f)aüe. 2)ic f^ti^üi^ \dxKX ^xcai unb biefe

felbft toiberfe^ten fid) auf§ t)eftigfte. ©ie gaben i:^m alle mög»

lidjen Atomen, mit benen man ben SKangel an gefunben fünf

©innen ^u be^eirfinen pflegt. Slber e§ nü^te nid^tg: er blieb

feft. ^interliftige 9J?ad^enfd^aften toaren nun einmal gegen

feine ^atat, unb auS biefer lonnte er tro^ aller <Bö)to&d)t nid^t

l^erau^ebrad^t »erben. 6r fd^Iofe alfo ben ^anbel um fo mel^r

ob, al§ il^m ber Käufer eine fleine SBol^nung im rüdfmärtigen

Seil beS ^ufeS jufidierte unb i!^n, ha i:^m boc^ alle einjeH^eiten

beS ©efd^äfteS be!annt maren, jum öorläufigen Seiter gegen

einen allerbingg geringen SKonatSIo^n in feine S)ienfte nol^m.

^§ tpor nun freilid^ ein Stnlafe für bie grau, ju erflören, boB

Baax. XII. 8
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fie unter foldien Ittttflönben m(i)t lötigcr bei it)m bleiben fönne.

@t mar eg aud^ ganj jufticben unb tiberliefe i^r bog ^citotg*

gut, boS \a nod) immer mrf)t ouSbc^Ql^It hjorben hjor. @ie

ober ging %u i^rem t^reunbe, bem ©rinjingcr SBeingörten-

befi^r, um ii|m, bem Unbenjeibtcn, bie SSirtfd^aft ju ftitjren.

(So eng unb bürftig [irf) fe^t oud) bie Ißerl^ältniffe (Sd^irmer§

gejlalteten, er fütilte fid^ bod^ jum erpenmol im Seben glft(flidf).

5)enn er tüor jeber :per[önlt(f)en 6orge lebig unb tjatte nur

borübcr ju mad^en, bofe [id^ bie Strbeiten im ®c[d)äfte orbcnt*

lid) bolljogen. Unb ha njor e§ merlmürbig, n^ie njo'^Itätig

bie Erfüllung einer einfodjen, aber beftimmten ^fUd^t ouf ben

njenig umfid)tigen Mann njirfte. 3BaS er in feiner ^ugcnb,

trog unb jerftreut, mie er gemefen, nur mißmutig geton,

bem tarn er je^t mit ßuft unb Siebe nodE). ©r !onnte

ju biefer ^ext !ein befferc§ S?ergnügcn, qI§ auf bem ^olgpla^e

ober am ^analufer ju ftet)en, ba§ 9lb* unb 9luf(abcn gcnou

gu übermotficn unb oft genug felbft mit §anb anzulegen. S)ie

9lrbeit§Ieute, bie i{)n, fo long er nod^ ber §err rtjor, mcljr ober

minber über bie 9Id)feI angefel^en, befamen je^t 9lefpeft bor

i^m. @ie fanben e§ fd)ön, bafe er firf) fo billig felbft §ur Slrbeit

l^erbeilicfe, unb fül^Iten eine 9lrt el^rfurdtitigen S!JHtIeib§ mit il^m.

©0 mar and) ber neue 93efi^er mit il^m aufrieben unb war fro'^,

il)n pr ^anb gu l^aben. (5r aber lebte gIeic£)foIB in ßufrieben«

I)ett feine XaQt t)in, ftanb frü'^ morgend auf, nal^m feine f(f)Iid[)ten

3)?al)I§eiten in bem naiven ©tranbmirtgl^aufe „3um Äönig bon

SSa^em" unb ging frü^ ju 95ett, um ben ©d^Iaf be0 @ered)ten

ju fd^Iofen.

60 öcrftridE) ^Q^t: um ^^al^r, unb er hjürbe fid^ lein onbcreS

So§ gemünfd^t tiaben, ujenn fid) nirf)t !ör^)erttd^e Seiben ein*

geflellt batten. ©eine ®efunbt)eit, ob er aud^ feit jet)er, mie it)iit

immer gcfagt luurbe, üortrefffid^ ou^fol^, mar niemals eine feljt

fefte gemefen. ©r l^atte immer ju ©rföltungen geneigt, unb

feit er nun foft ben gongen 2:og bei jebem SBetter im f^i^eieii

anbringen mufete, mürbe er me^r unb mel^r bon ^otorrljen
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tinb tl^citmatifd^en ©c^mctjen befallen, ^nd) i)atie et fic^, qI§

er beim ^eben eine§ \e^t fd^ireren abgeI|oIäten ©tomnte§ mit-

l^olf, einen ©droben am Seibe gugejogen, ben et, inbolent

tt>ic er njor, anfönglid) nid^t bead^tete. ^iad) unb nod^ aber

njurben bie S3efd)tDerben immer größer, unb ber enblirfi gu

0lote gezogene Slrgt fonnte if|m nur me^r SSermeibung jeber

för^erlid^en SInftrengung öerorbnen. S)o§ mar nun Ieid)ter ge^»

jagt, aB getan, unb fo fd^Ieppte er fid) mit bem ftetig gunet)*

menben Übel mü!)felig ba'^in. (£ine§ SJ^orgen^ aber fonnte

er nid)t mel^r auffielen, ©ein linfe^ 58ein mar rtö'^renb ber

^a(i)t plö^lid^ bon einer l^eftigen S0rf)io§ ergriffen morben, bie

ifjn modfienlang an§ S5ett feffelte. §albmeg§ genefen, bermod^te

er nur mit ^Ife eine§ ©tode§ gu gefien, unb bo§ erfte feud^t»

falte ^erbftmetter marf il^n nod)maI§ banieber. Sin fernere

S)ienftleiftung mar alfo nid^t ju benfen; jeber anbere 58Tot-

I)en aB ber feine mürbe il^n entlaffen !)oben. ^efer aber em^^

fanb SPiiitleib unb beließ bem gealterten 5!Kann SSol^nung unb

®e^alt, of)ne meitere Stnforberungen an i^n gu ftellen. S)ie

ingmifd^en l^erangemad^fenen ^nbcr jebod^ begannen ben SHten,

ber l^ier ha^ ©nabenbrot a% mit fdEieelen Stugen §u betradE)ten.

9Sor allen ber cütefte ©ol^n, ber einft baä @efd£)äft ju übemel^men

l^atte. @r fiellte bem SSater bor, ha^ e§ mit bem ©d^trmer

nid^t fo meiterge^cn fönne. S)a§ ^\nteti)(m§, in bem er mol^nte,

fei auf§ äu^erfte baufällig unb erl^eifcEie bringenb umfaffenbe

^Reparaturen ober märe norf) beffer burrf) einen ben ^erl^ält*

niffen entfpred)enben Sfieubau ju erfe|en. SOf^an folle alfo trad^ten,

ben Sllten in einer SBiirgerberforgung unterzubringen, motauf

er ja bollen 5lnfprud) l^abe. @r erf)alte bann aud^ haä normal*

mäßige ^Pfrünbnergelb, unb fo fönne er feine 2;age in ^hifje

befrfjliejjen.

2)a§ ane§ mu§te fidt) ©tf)irmer felbft fagen unb erijob feinen

©inf^jrudE), aB i:^m fein |)err eine§ S:age§ mitteilte, er f)abc für

i^n bie ^ufnatjme in h(^ Slrmen'^au^ ber ©emeinbe ermirft.

(Sr nmd)te fid^ bereit, feine alte ^eimftätte §u bertaffen, unb

8*
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fd^icb bon t'^r ol|nc befonbcreS ^erjttjel^. 5)enn in bcm ^Qufc

am 3)onaujltonbe, boS einft fein ©rofeboter erbaut, an bcn er

[id^, tt>ie on feinen SSatet, faum metfx erinnerte, l|otte er jo

nur (Scf)timmeg unb S:raurige§ erlebt. Unb bei feiner ®e-

müt§- unb (Sinnesart mürbe er fid) aud^ in ber S^erforöung

gan^ jufrieben gefül^tt t)oben, h)enn er bort abfeits bon ben

onberen SKitbeiüo^nem tjötte l^oufen !önncn. Slber ba§ gob'S

eben nid^t. S)enn felbft bo§ ^eCTenjimmer im erften ©todf-

mer!, mol^in mon il^n au§ befonberer MdffidEitnal^me berfe^t

fjaüe, mar für bier ij^foffen beftimmt. ®r mu^te alfo mit norf)

brei anberen beifammen fein. Unb biefe brei ^m^jane moren

berart, bafe fic il^m bo§ bifedtjen 5)afein^efül^I grünblid) ber-

leibeten. ©ömtlid^ aü§ guten S3ürgerfamilien ftammenb, l^atten

fie e§ burd) Seid)tfinn fo meit gebrad)t, bafe fie il^re ererbten

@efd^öft§befi|e grünblid) bertan l^atten. 9Kit berfd^iebenen fpä*

teren Unternel^mungen l^atten fie, nidE)t fct|r bebenüid^ in ber

^aiji ber SÖHttd, i^r ©ofein pr 3lot meitcrgefriftct, bi§ fie

enblid), auf S^iomen unb SBerbienfte i^rer SSorborberen ^od)enb,

in ben ^afen ber SScrforgung eingelaufen maren. S)iefc ge=

riebenen Seute l^atten fel^r balb erlannt, ba^ it)r neuer ©enoffe

im ®runbe be§ §er§en§ fdimad) unb furdt)tfam mar, unb be-

trad^teten il^n a\§ millfommene SBeute il^rer niebrigen ©efin^»

nungen. ©ie maren ro!^ unb l^errifd^ gegen i^n, legten if)m allerlei

auf, moju er feineämegg bcr|)flid)tet mar, imb nal^men i^m bei

ergmungenem ^rtenf^jiel fein @elb ob. 3ludE) fonft fdjüanierten

fie il^n in jeber Sßeife. 58efonber§ burd^ rüdfficf)t§Iofe§ unb bo§='

l^afteg S3emcrfftenigen bon 3ugluft, gegen bie ber an 9?l^euma*

ti§mu§ Scibenbe ungemein em^nblidE) mar.

%cS ^caipt biefe^ S)reibunbe§ mar ein alter i^agerer Sßiener

„S3i5" mit einem fred^en (Sefid^t unb bttnnen, an ben @dt)Iöfen

nod^ bom geftric^enen grauen paaren, ber einft im Drte ein

gro|e§, fetjr gut befud^teg ^affeel)au§ befeffen l^atte. Stuf biefe

SSergangcnt>eit mar ^rr SBeifeeneber nod^ immer fel^r ftolj, mo»

bei er jebod^ berga^, bafe er f^öter aB ^ognaN unb 2w^^^^'
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agcnt berfdEjtebencr Untcbticfjfeiten falber einige SOtonotc int

„ßtaucn §oufc" gefeffen l^otte. 2:ro|bem wot er je^t da tieftet

©tubenbater, eine 3Btirbe, bie er mit gtoBtuerifd^em SScfcn

onSnü^tc. 5)a er mit einer SSenenerttjeitcrung on ben Steinen

beliaftet Jtjor, fo blieb er meift ben gongen SSormittog im 95ettc,

mobei er ©d)irmer die möglidfien §anbrei(i)ungen auferlegte.

^aä^mittaqß aber fud)te er feine greunbin in ber SGßcibcrab*

teilung auf. ^efe ^^reunbin, namens Seontine |)anftein, tourbe

allgemein nur bie ^ofeffor§tod)ter genannt. $^rSSater ^tte

im Saufe ber SSierjiger ^atfxe ein ^abenpenfionat untcrl^dten,

ha^ fid) einc§ fe'^r guten fRufe§ erfreute. 3)ie anmutige Sage

be§ £}xtt§, hcS §au§ mit großem ©arten, in bem e§ fid) befanb,

bemog mol^Itiabenbe (Sltern in ber ^oüinj, il^re (Sö^ne auf

bie 3)auer ber Serngeit bort unterzubringen. §err |>anftein

berbiente alfo ein l^übf(i)e§ ©tüdf @elb, unb al§ er d§ SÖäitmer

ftarb, fanb firf) aucf) ein nidt)t ganj unbeträd^tlid^eS SSermögen

bor. S)ie s!o(i)ter aber, fein ein§ige§ ^nb, brauchte e§ in gang

hirjer 3eit auf. 2)enn fie mar öergnügungg»« unb gcfallfüd^tig

unb ftet§ bemül^t, it)rer jtt'eifel^aftcn ©d^önl^eit buti) un*

gemeffenen ^JJu^ aufpl^elfen. ©ie liefe fid) in törid)te Siebet*

^önbei ein, bie immer im ©anb berliefen, bi§ fie enblicf) ein

unternel^menber|>eirat§fd)minbler um ben 9?eft il^rer§abe brad^te.

%in mar guter fHat teuer, unb bie altembe ^ette mufete mit

i^ren nid)t ungefd^idften ^nben ju ermerben trad^ten. @ie er*

ijielt Slrbeit in einem S)amenmobegef(f)äft. Slber fie blieb nid^t

long bei ber ©tonge unb geriet mel^r unb me^r auf unfouberc

5(bmege, bi§ fie enblid^, !ötperUd^ gebrodien, unb mirflid) er«

merb§unfö:^ig, l^ier unterfried^en lonnte. ^ber eine Siebet«

nörrin, mie fie mar, mollte fie nod^ immer gefollen unb fud^te

fidf) mit .gefärbten ^ooren unb folfdjen S'^^^^ ^^^ Stnfd^cin

bon $^genblid)feit ju geben, ^err SSeifeeneber benü|te biefe

©dimöd^e unb f^ielte fid^ oK Sieb^^ober auf, um fie §u oUcrlei

Hnterl^oltungen füfjren ju fönnen, mobei fie il^n notürlid^ ftci-

l^olten mußte. S)enn fie fe^te aud^ in ber SJerforgung bal
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langbctriebcue ©efcljäft be§ ©d)rei6eu^ üon Bettelbriefen fort,

bic meift an e'^emolige, je^t in t)erborragcnben Sebenöftellungen

befinblidie ©c^üIer i^reS ^oterS gerirf)tet »raren unb nid)t feiten

gonj erfIedRi(f)e Unterftü^ungen eintrugen. 5)en (5d)irnier ober

I)Q^te fie, hjeit er i'^r bie ^ulbigung, bie fie bon jebem neuen

9lnlömmiing im ^errenjinmter erwartete, nidjt bargebrad)t f)attc.

60 war benn im ganjen §aufe feine ©eele, bie bem ^rmften

ttjo'^lttjollte; bie alten Seute, bie unten in ber gemeinfamen

5[RännerabteiUing jufammenge^ferd}t waren, t)atten \a and) nur

fdjeele S3Iide für bie beöorjugten Oberen. 9iun aber wor p\ö^'

lid) ein (Sonnenftral^I in ba§ öbe ®unlel feine§ ^afeinS gefallen.

§rau SSeigel, bie D^Jofi, war mit il}m unter einem '^aci^e. 'ülun

t)otte er jemanb, mit bem er einmol bom bergen weg reben

lonnte. Unb er würbe je^t töglid) ba§ liebe gute (5Jefid)t er«

bliden, ba§ fid) im Saufe ber ^atjre tro^ SfJot unb ^anft)eit

nur wenig beränbert l^atte. 6in @efüt)l au§ ber ßcit^ ö<i er

mit il)r §ufammen gewefen, überTam iljn. ®§ war wie ein

§aud) ber ^^ugenb, ber il)n anwel)te, unb leidster unb fd)neller

a\§ fonft flieg er bie %ieppt §um |)errenäimmer em^or, wo i^n,

wät)renb |)err SSei^eneber nod^ im SSette lag, bie beiben anberen

^m^ane fd)on sum 2;arod erwarteten. 2)a er on Stofi bad)te,

fpielte er nod) fd)led)ter al§ fonft unb berlor §wei <Sed^fer. 91ber

er war babei gan^ wol^lgemut unb fragte |)errn SBeifeeneber,

al§ biefer enblid) Stnftolten mod^te, fic^ bom Sager gu ert)eben,

ob er it)m nic^t irgenbwie beljilflid) fein lönne.

III.

(5r lonnte faum ben ?tugenblid erwarten, wo er bie 91üfi

wieber feigen würbe. 9lber am nöc^ften Sxige regnete eß wieber,

unb aud) in h^n näd)ftnöd)ften fanb fid) !eine fd)idlid)e ©elegen'^eit.

2)enn auffällig wollte er e§ nid^t madE)cn, gefd)Weigc benn,

fie etwa in ber SSeiberabteilung auffudjen.

^a gefd)oI) e§, bafe unten ein alter SKann bom ©daläge
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gerührt iüurbe unb ftarb. 5tn betii ßei(i)enbe9ängni§ mußten
[ämtlid^e ^frünbner tcilnel^men. ©ie cjingen ^jaortoeife ge*

orbnet leintet bcm ntit einem oBgefd^abtcn ^ai^ttud) bebecften

©arge, ßuerft bie Scanner, bann bie grauen, bie jidE), fo gut

e§ ging, in eine Slrt 2:rauerftaot öerfe^t l^atten. ©leid) leintet

bem @eiftlid)en aber unb einem ©emeinbcüorftel^er, ber üon

3lmtö megcn bei ber forgen f^eierlidjleit anmejenb fein mufete,

frfjritten, getüiffermafeen oI§ Dberi)äu|)ter ber folgenben ©d^ar,

|)err SBei^eneber unb ^räulein ^anftein. ^iefe l^atte [id^ einen

olten fd)njaräen ^rel^pl^ut mit [d^Iei^igen ©d^wungfebern ouf*

ge|)u^t, bie über iljrer bernjitterten unb n)inb[d^iefen ©eftalt

\)0(i) :^in unb I}er fc^ujanften. S)er früijere Äaffeet)au§beft^r

aber trug einen fragtüürbigen, fdfjief auf§ Df)r gefegten 3^»ini>ßt

unb einen fabenfdE)einigen SeibrocE, ber.öom an ber i8ruft mit

brüd)iger ©eibe au§ge[rf)Iagen mar.

©0 bemegte firf) ber 3ug gu bem f?rrieb!)üf auf ber 2;ür!en*

fdianje I)inan, ber erft feit einigen ^^aliren beftanb unb ba'Eier

noc^ nid)t öiele ©räber aufmie§; an einer großen (Skuft^alle

für bornet)me 2!ote lourbe fogar nodE) gebaut. S^htr im bor*

berften Steile bröngten fidf) bie |)ügel aneinanber, mit S3Iumen

unb S)enffteinen gefdjmürft, mäf)renb ber übrige, meit bemeffene

9?aum brad) innertjalb ber UmfaffungSmauer lag. 2inU aber,

nid)t meit bom ©ingang, befanb fid^ hc^ ©d)ad^tgräberfelb.

5)ort berfenite man bie Stnnen, bie feine eigene S^hitiefiätte

be§oI)Ien lonnten unb ber 5?ergeffenf)eit anheimfielen. S)er

^la^ \d) müft genug au§. ©ine t)oI^erige, bon fd^ütterem @ra§*

löud^ä bebedte §Iäd)e, au§ ber l^ier unb bort ein Iümmerlid)e§,

rafd) bergänglicf)e§ ^oI§freuä fjerborragte.

^ie @rube für ben alten 9J?ann fitanb fdion offen. S)er

^riefter mod)te nid)t biele Umftänbe. ©r f^rad) ein hir^ ©c*

bet, fd^menfte ein paarmal ba§ SSeitjraud^fa^, bie Slnmefenben

He^en jeber eine ©d)aufel ©rbe auf ben ©arg nieberpoltern

— unb bie (Baä)t mar obgetan. ^ie SBürbenträger entfernten

fid) fo rafc^ mie möglich, benn ba e§ ein fc^öner moltenlofer
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^0% roax, fo brannte bic ©onne fd)on fcl^r ein^finbUd^ auf Den

^adtn. 'ändf btc ^frttnbner jcrftrcutcn |td). 3)ic einen, um
tüieber nod^ ^mife gu flehen, bie anbeten, botiviegenb SBetber,

um bie öorne^meren ®räberreil^en ju befid^tiöen. 9'hit bie

SBeigel öermeilte nod^, toöl^renb bcr 2:otengrät»et bo§ ftifc^e

©tob gumarf. <Bo blieb aurf) @d)irmer in einiger ©ntfemung

§urüd. 6r fot|, mie fie je^t an ein gro^e§ ^tugifif l^erantrat,

ha^ mit einem S3etfd)emel fcerfcl^en unb al§ gemetnfame§ '^vH-

mal bei bem ©räberfelbe angebrad)t mar. ^ort fani fie in bie

c^iee, faltete bie ^änbe, bie in groben ^anbfd)u'E|en fta!en,

unb begann anböd)tig ju beten, ©ie trug ein fd)marje§ Äopf«

tud), aug bem il^r fd)male^ 91utli^ mit ber fein gcfdimungenen

9Jafe lid^t t)erborfc^immerte. ?Rfidmärt§ lam ein nod) blonber

^aarfnoteu ^Ib jum S?orfd)ein, ber in ber ©onne mic @oIb

glon^te. 9Bic fd;ön fie uod^ itnmer ift ! bad)te ©djirmer unb

mar glücflic^, fie betrad)ten ju lönnen.

Se|t aber befreugte fie fid) unb ftanb auf. Xabei fiel it)r

S3Iid auf ©d)irmer, ber gang leife nähergetreten mar. „©ie

fein ba, ^crr ©cftirmcr?" fragte fie ein biBd)en üermint.

„©d^on bie löngfte 3^^*- ^^^ ^<^' äug'f^owt/ ^^ie o^*

böd^tig ©ie maren."

„^ l^ab' für meine ©Item bet't — unb aud) für mein'

9J?ann", ermiberte fie ftill. „Stber bie anberen finb fd)on alle

meg", futjt fie uml^erblidenb fort.

„^a. Unb ha^ ift gut. ^ fönnen mir bod) ungeniert

miteiimnber reben. 9Bie gellt'S ^f)mn henn, %iau SSeigel?"

„3Kein @ott, mie foll'S mir benn gel^n? ©o im ganjeu

ift mir ein biffel leid)ter."

„©ie fdjaun aud) fd|on biel beffer au§. Unb fd)ön fein

©' aud^ nodE) immer."

„Std^ ge^n ©'", fagte fie unb mürbe rot. 2)ann begann

fie fid^ langfam in SSemegung ju fe^n. ®r blieb il^t gur ©eite,

unb bolb maren fie bei ben ftattlic^en ©röberreitjen angelangt,

bie jefet fd^on mieber ftill unb berlaffen balagen. ©ie traten
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in eine Ijinein. Sin fditoerer S)uft öon ^tjajintl^cn unb S^Jor^iffen,

bie ouf ben ^üiiln billigten, f^Iug i^ncn en^egcn.

@ic betrachteten fd^iueigenb bie 2)en!ftcine unb bie botouf

Qngebxaditen ©ful^ituren. ®nbli(f) fagte bie 0lofi:

„^a, bie SRei^en, bie Bnnen [o frf)ön begraben n?erben.

Unferein§ ttjirb berfrf)arrt wie ein §unb. Unb bod^ h)är'§ gut,

rnenn man frf)on ba unten liegen ntöd^f."

„SSeiB ©Ott!" erh)iberte er. „^ i^ah' fd^on oft bran benft,

meinem elenbigen Seben ein (Snb' i'maä)tn. Stber fel^n @',

f^rau SSeigel, feit ©ie je^t im |)auP finb, bin iä) mie oulge*

rtjed^felt. 2)a§ ßeben freut mid) ttjieber, benn mir ift, afö hJör'

alles hjieber mie bamoI§. (Srinnem (S' S^nen nod^ an bie B^it?"

©ie fenfte ben $8Hd. „SSarum foll ic^ mid^ benn niciit

erinnern? @§ ttjar ja fo fcf)ön ha unten on ber 2)onau."

„Unb hjiffen ©' nod), tuie gern icf) (Sie g'^abt I)ab'?"

„^ tnei^'S. 3(ber e§ ^at [a nict)t fein !önnen."

„@§ I)ätt' fd)on fein fönnen. 3(6er wir :^oben un§ nid)t

'traut."

©ie frfjüttelte leicEjt hen ^o^f. „©§ f)ot nic^t fein fönnen,

benn eS l^ött' fidE) nid^t g'fdE)idEt. ©dE)h)er ig mir g'nug ttjorben.

@§ l^ot mir oöllig '§ ^erj ab'brurft. 3)rum {)ab' icE) audb ben

SSeigel g'nommen, mie er um midt) ang'tjalten ^at."

„Snfo beSttjegen. Unb ©ie fein fo unglüdHid) mit i^m

irorbcn."

„^e erfte ßcit i§ angangen, Slber bann ^ai er mid£) mit

®iferfud)t g'martert. Unb ic^ f)(ib' i:^m gar fein' Slnla^ geben.

Qkxn f)oi>' iä) il^n freilid^ nid^t g^^c^t, unb id^ mü^t' lügen,

toenn idE) fagen tot, ha^ mir nic^t mand^al ein anberer g'foMen

I)ätt'. ^er, \)a% idf) mic^ üergeffen l^ätt' — ober nur ein bifferl

in wcS eing'Iaffen — brouf l^ätt' id^ jebe ©tunb' bie |)oftie

nehmen fönnen. ©r ober l^at mir nid^t glaubt, unb mie '§

®'fd^ft immer fd)Ied)ter gangen ift, t|at er midt) in fein'm

%uf^ g'fd^Iagen."

„©'fd^agen? Slrme 9tofi! ^a, mir §h)ei :^aben'§ gut
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troffen in ber ®t)'. 3lber itjiffcn ©', id) l^ob' mir [d^on bie %aQ^

tvcS Qu§ben!t. 9ßir fotltcn fd^aun, bQ§ loir ba auS bcr 3Jcr*

forgnng 'nau§ lommen. Wt unferm ^Pfrünbncrgclb IxJnnten

lüir biellcidit irgcnbn^o g'fanimcn jictjn. SSie biet Ijoben ©'

bcnn?"

„Sieben ©ulben."

„Unb id) fünf§e^n. ^q§ ttjären jioeiunbätoQnäig im 9Konat.

^ fönnten lüir un§ fd)on ein 3iiitmer unb ein ^d)erl ncl^men."

„^a, njcnn id) g'funb mär'. Stber mein ®ott, mit biefe

^änb' !" ©ie l^ob fie em^or. „^) fonn ja gor nid^tS Qnrül)ren.

Utib (Sie fogen ja aud), ba§ ©' ifranf finb. %a§ mär' eine fd)öne

SSirt|d)aft. Unb bo§ ®elb tat' Qud) nid)t langen. 2Sir müßten

bod) menigftenS breifeig ®ulben tfobm, wenn mir un§ einDnortier

nei^men mollten."

„©ic t)ab'n red)t", jogte er niebcrgcfd)lQgen. „3tber mid)

freut'^, bofe ©ie nidht§ bagegen l)ötten — unb mit mir ge'()n

möd)ten."

„SBarum benn nid)t?" ermiberte fie unb blidte ju 58oben.

„3mei fo alte ßeuf —

"

„^a, gor fo alt fein mir bod) ntd)t. SBenn mir g'funb mären,

möd)ten mir beibe unfere ^ai)i' nid)t fpüren. ©ie nid)t unb

id) nid^t. 2)enn fet)n ©', ^rau SBeigel, mir gmei l^aben jo nie

ma^ g'noffen. Unfer' ^ugenb ift unterbrudtt morben — brum

ift fie aud) nod) in uni. SD'Jir menigftenS ift je^t, a\§ mär' id)

gmanäig ^fji' alt, unb id^ fpür' foft meine ©d)mer5€n nimmer."

©ie fd)mieg eine SBeile. ^nn fagte fie: „^d) lann mir'^

eigentlid) oudf) nid)t red)t benfen, ta^ id) fdE)on jmeiunbfünfgig

bin."

„©ie fd^aun aud) nid)t banad) au§. S)enn mie id) g'fagt

l^ab' : ©ie finb nod) immer fd^ön — unb id) I)ab' ©ie nod) immer

fo gern mie bamal§."

©ie fd)Iug bie fanften blauen 5(ugen langfom jn i^m

ouf. „S8a§ nu^t'g", fagte fie mit einem leichten ©eufjer. „SSic

!önnen je^t ebenfomenig jufamm'Iommen mie bomat^."
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„Slbct toir finb bod) beifamm'. 2Bir lönncn «n§ io jeben

Sag fci^n unb mitcinonber rcbcn."

„Sieben ni(I)t. SßenigftenS nidtit in ber erften 3eit- S)enn,

jpcnn bie anbcrn merfen, bofe h)ir un§ bon frütjer lennen unb

gilt miteinonber finb, mödjten p un§ gleich) berfolgen. 93ei

un3 ift ja ber SJeib unb ber |)a§ i' §ouf' . @§ fann'g feiner fel^n,

baB ber onberc eine f^reub' f)ot. Unb gar ber SBei^eneber unb

bie ^rofeffer§to(f)ter, bie mdditen un§ bo§ Seben üötlig ber*

leiben."

„Sßafjr i§," [agte er trourig. „SSir ):jdbtw ein eigene^ @d)icf«

[ol. 5tber id) trill mit bem 2tn[d)aun g'frieben [ein. ^enn id^

bin fd)on glücRid), trenn id) boS liebe gute ®'fid)t bor mir t)ob'.

Unb beuten lonn id) jo aud) ben ganzen 2;ag an bie 9?ofi —
unb glauben, "iiCi^ fie mid^ aud) nod) ein bi[[el gern 1:^0.1. S^et

iDotir?" 6r ftrid) iJ)r fonft über bie bon bem Äo^jftud^ I)alb-

berl^üHte SBonge.

©ie [d)mieg. Slber in biefem ©d)tüeigen lag für it)n ein un=>

föglid^e^ ®Iüd ...

©0 ftanben je^t bie beiben inmitten ber ©röber. %vt ^^a»

5intl)en unb Stor^iffen bufteten; §mei frütje ©d)metterlinge

gau!elten barüber t)in. Unb ringsum leuchtete ber golbene

^fJad^mittag, n)ät)reub am ^origont mei^e fd^immembe SSoIfen

in bo§ l^elle S3Iou bei §immeB em-portoud^ten.

IV.

@ie lüoren, bamit e§ nid^t auffalle, jebeg allein nad) §aufe

gegangen, nad^ langer, langer 3eit mit einem (S)efüf|I be§ ©lüdel

in ber SSruft. Unb ha fie an ©ntbel^ren gemöl^nt maren, fo ge*

nügte e0 i^nen aud), ha^ fie fid^ nun öfter unb öfter fe^en unb

einanbcr mit ben 2lugen plädjeln !onnten. 2)enn el hjurbe

ia ie^t ujirfiid) ^rül^Ung, unb bie alten ^lieberl^eden im ©arten

[tauben, bom Carmen ©onnengolb umglönjt, in boller S3Iüte.

Unb bo fa|en unb gingen bie 93etoof)ner bei Slrmenl^ufc^
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tüicber im f^rcicn l^rum. 3)ic ^^raucn marcn in ber SKcl^rjül^I

unb l^iclten fid^ in jctocittg bcfrcunbeten ®tapptn jufommen.

9htt boS gtöulcin ^nficin fanb txS unter i^rcr SSJürbc unb

blieb jumeifl in bem leeren Summet, hjo fie i^en f^reunb un*

ßejlört empfangen lonnte. SHe 8ftofi ober l^atte fid^ an ein oltcg

SBeiberl angefc^loffen, ba2 ^ofbouer l^ie^ unb mit einer großen

Deri^örteten SBalggcf^hmlft an ber redeten (Seite be3 $alfe§

bel^aftet hjar. 2;ro^bem geigte ftd^ bie Heine fdfimöd^tige ©reifin

nodE) bertjeglid^ unb rül^rig unb l^olf ber Stofi in allem, \ocS biefe

allein nidEit ju leifien bermod^te. Sie n»ar il^r beim StnUeiben

l^el^ilfUd), reinigte für fie Simmer unb ®ang, IodE)te für beibe

^ffee unb l^olte au§ ber näd^ften SSirtfdfjaft ba§ gemeinfame

SJhttagSmal^I l^erübcr, hc^ au3 Qnppt unb etmoS ®emüfe be*

ftanb. iJIeifd^ fonnten bie Ärmften ja nidf)t erfd^njingen. S)ennodE)

erl^olte unb fröftigtc fid) 9fJofi gufel^enb^, unb @d)irmer i^atte

bie ^reube njol^rjunefimen, wie fie bon Sxxg ju 3!ag betoeg*

Ud^er hjurbe. ^ud^ mit ben Rauben fd^icn e§ beffer ju merben;

benn er fal^, ba^ fie fd^on ob unb ju ©tridtüerfud^e mad^te, mo*

bei fie freilid^ mit bem polten ber Stobein grofee SKül^e I|atte.

©ineg ^JOQtä, aB fid^ ©d^irmer juföflig allein im Ferren*

ejimmer befanb, erfd^ien ein ^oftbote unb überbrad^te il^m

einen 93rief, beffen ©ntpfong er bcfd^einigen mufete. ©r mar

fc:^ überrofd^t, benn er fonnte fid^ gar nid)t erllären, mer il^m

gefd^rieben l^oben follte. S)od^nid^tetma feine ^Jrau? 5{I§erober

jögemb unb :prüfenb i>cS Äubert betrad^tete unb barauf bie

9lmt§ftampiglie eine§ SGßiener 9lböo!atcn bemerlte, erfd^ro! er

l^eftig. ©ollte e§ fic^ ba um etwas 9lüdEft(inbige§, SJergeffeneS

aus frül^rer 3cit ^anbeln, ba§ je^t mal^nenb unb forbernb aw

xf)n l^erantrat? 9Rit jittember §anb entfaltete er ben 95rief.

^B er il^n aber gelefen l^atte, bebte er am gangen ßeibe. S)J(i)

nid^t au§ Slngft, fonbem auS fjreube. (5r mufete fid| fe&en,

fonfl wäre er bieüeid^t umgefunlen. 5)enn ber Slbboiat fd^eb,

bafe ber SBiener S3ürger Safob SJürbeü im 3^^e 1831 eine

(Stiftung für berarmte f^milienmitglieber errid^tet tjabe, bie



®ic ^frünbnet. 125

bcn yiamtn 95tirbcn fü^en odct mftttcrücfierfcitö mit il^m

5ufammcn^ön9cn. 2)icjcniflcn, fo bicfc Stiftung genoffcn

l^attcn, feien im ßmifc ber §a]^te mit bem 2i>be obgcgangen;

ple|t ein oItc§ üSi^epaat, bog bor furjcm faft glcid^geitig gc*

ftotben fei. S)a fid| fd)on feit langem niemonb mel^ um eine

^öbenbe gemelbet, fo l^e et, ber 9lbbo!at, al§ ditä^töarüoait ber

(Stiftung, eg für feine ^lid^t erad^tet, Stod^forfd^ungen onju*

ftellen, t>a fonft ba§ ju jiemlid^er ^öl^e angemod^fene ©tiftungg^»

öermögen bem %\äfvL§ anl^eimfallen hjürbe. 2)oBei t|obe er

nun ermittelt, bo^ bie SRutter ©d)irmer§ eine geborene S3ürben

gcttjefen, unb ba§ nunmel^r il^rem ©ol^ne, ha biefer gänjiid)

öerarmt fei, ber 2lnf^rud^ auf eine ^röbenbe öon iäi^rlic| fed^^

fjunbert Bulben aufteile. (3d£)irmer möge bol^er in ber nöd^ten

28od)e fid^ in ber 9tbbofatur§fanjtei einfinben, mo man olle^

SBeitere bef|jrcd£)en unb beronlaffen njerbe.

2)er \ai nod^ immer t>a, bo§ S3Iott in ben ^änben. (Sr Ia§

e§ mieber unb mieber, benn er traute feinen 5lugen nid^t; e§ mar
if|m, als ptte er einen ©d)Iag bor htn ^pf be!ommen. Slber

feinen fdimer^nben, fonbem einen, ber i:§n in einen monnigen

'^jcaimel berfe^te. 9?ein, ba§ ©lüdf! ©ed^Sl^unbert ©ulben auf§

^r I (Sollte bo§ mirüid) möglid^ fein ! 5lber ba ftanb'S ja fc^marj

ouf mei^. S)aö il^m aud) feine SKutter nie öon biefer (Stiftung

gef^rod^en l^otte! ^reilid^, fie maren ja moi^Il^abenbe Seute

bamalä, unb ha braudjte man an berlei nid^t ju beulen, ge^t

aber gab e§ !cin |)inbemi§ mel^r, ba^ er unb bie 9iofi jufammen»

äie{)en !onnten in eine Heine ^übfd)e SBol^nung, irgenbmo in

einem billigen Sßorort. S)a§ foHte ein 2eben merben ! Unb fie

toor ja autf) foft gefunb. ßrft fiirjlid) t|atte er mal^rgenommen,

ba^ fie bie Bi^iwierfenfter fd^euerte. ©ie !onnte alfo aud^ fd^on

ii^re ^nbe mieber gebraudien. Unb fo mu^te fie e§ oud^ gleid^

erfatiren, toaS für ein unoerl^offteS ®Iüd ii^ncn je^t beborftanb.

SBenn er fie nur für einen ^ugenblid fetien unb i:^ rafd^ alleS

fagen fdnnnte! 6r ft^ob ben S3rief forgfältig in bie S5rufttafdE)e

unb eilte bie %xeppt l^inunter in ben ©orten, ^ort fa^en einige
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SBeiber, aber bic 9?oji irar rndjt boruntcr. @r ging auf iiitb ab

in bet förttjortung, ba§ fie öielleidjt !ommen würbe. 3Ibcr jie

lom nid^t. ^Tt [einer Unru!|C trat er unter bie (Sinfal^rt unb blidte

narf) rcd)t§ in ben @ang ber SBeiberabteilung l^inein. 6r wax

leer unb ftill. $^e^t ober ging eine ber beiben 3i^tt^ci^türen

ouf unb 9lofi trat tjerau^, einen irbencn ^ug in ber §anb.

©ie notierte jid), o'^ne if)n gu gettjat)ren, ber SSofferleitung unb

bretjte ben ^ot)n. „JRofi !" rief er gebäm^ft. ©ie erfd)ral unb

manbte fid) um. „förfdirecfen ©' nid)t", flüfterte er. ,,^6) l}ab'

$5l}nen ma§ ju fagen."

„SBag benn?" fragte fie leife.

„6tma§ fet}r @ute§. 5tber fo in ber (Sil' lann id^ nidjt alle?

t)crau§bringen. SBör'S benn nid)t möglich, bafe njir eine SBicrtcI*

ftunb' lang miteinanber reben fönnten?"

„Sa, ttjo benn?"

6r bad)tc einen ?lugenblid nac^. „SSiffen ©' ttjaS, lominen

©' tjeut nachmittag um biere gur SSarbarafa^eH'n in ber Motten-

bad)flra§en. ©ort getjen immer nur menig Seut'. Unb meit ift'§

aud) nid)t."

„SBeit ift'g nid)t", fagte fie jögemb. „3(ber
~"

„kommen ©' nur", bröngte er. „6§ trifft fid) ja au^ gut,

ba^ Ijeut' ber 9Sei§eneber unb bie ^anftein ein' Stu^flug

g'mac^t l^aben. ^ng ^apfennjalbl. ©ort ttJoHen f j'SKittag

effen. 2)enn e§ ift l^eut i^x S'Jamengtag, unb fie ttjirb bielleidjt

irgenbmoljer ein @elb 'friegt t)aben. 3lIfo um öiere toart' id)

auf ©ie bei ber Äo^eüen. ^ ifob' S^nen mirllid^ njoä SSid)tig'§

gu fagen. ^) I)off', ©ie tcerben eine ^^^eub' l^aben, 9Jofi."

6r fat) fie babei bringenb unb flei)enb an.

©ie gögerte nod). ©nblid^ fogte fie: „9?o ja, id) n»erb' fom*

nien. Slbcr je^t gel^n ©'", fui)r fie flüfternb fort, unb legte ben

f^inger an ben äJhinb, „mir fd)eint, id) l^ör' wen." SBirÜid)

fnarrte bie jmeite Xüx.

©r n»ar fd)on fort, al§ jnjei SBeiber l^erauStraten, bie fallen

i^n alfo nidjt met)r. (gr aber ging je^t in bie fleine fc^Ied)te SfiMrt-
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f(f)oft, um tüic Qch)ö!^nlid^ bort ju effcn. (5r fonnte jcbod^ laum

einen S3iffen Ijinunterbringcn, fo aufgeregt toar er. Ünb nad^tier

mufete er hJtebcr harten fpielen. ©ie waren l^eute tt)ieber nur

gu bret, unb bie 9KitfpteIer ba(i)ten if)n tüditig ju rupfen. 9t6er

merfnjürbig; er, ber fonft immer öerlor, ge)rann iieute in einem

fort. 2)a§ ärgerte bie beiben ^m:pane, unb enblid) marf ber

fallierte ®emifd)tmarenf)önbler SBuffo heftig bie Porten ouf ben

Sifd) unb f(i)rie: „2)er ©rf)irmer I)ot i)eut ein ©ouglüd, ic^

fpier nidE)t meiter l" S)arüber mar er natürlid) fe'^r frot) unb ma(i)te,

ba§ er in bie ^ottenba(f)[tra§e fam. ®§ mar nod) nid^t biel über

brei \Xt)i, unb er !onnte nod^ lange märten. (5§ mar ein l^ei^er

;3uni'9Ja(i)mittag unb bie meitgebei>nte ©tra§e lag im grellen

©onnenfd^ein ha. ®ie |)öufer fdjienen au^geftorben, fein SSagen

fut)r. 2lud^ Don ber angrenjenben SCitrfenfcfianje lein Saut.

S)enn bie Äinber, bie bort auf btn grafigen Slbl^ängen gu \p\e\en

pflegten, maren nod) in ber ©diule. 3)a§ |ei§e Sid^t unb ber mei§e

©tra^enftaub, ber e0 jurüdmarf, blenbeten if)n unb taten feinen

2lugen met). @r frf)ritt bi§ ju ber giemlic^ hjeit obenliegenben

Kapelle unb nod) ein ©tüd barüber l^inauS. 2)a fal^ er ein IIeine§,

abfeitige§ SSirt§f)au§, boä er mot)I fo bom S^orüberge^^en lannte,

in \)a§ er aber niemaB f)ineingegangen mar. (51 lag felbein^

märt§ an ber (5tra§enerl^ö{)ung unb mar mit einem terraffen*

förmigen 3Jorgärtd)en öerfe^en, in meld)em S:ifd)e unb ©tiil^Ie

ftanben. 9tud) f)inter bem |)aufe befanb fic^ ein fd)maler ©arten

mit fd)attenben SÖSipfeln. ®iefe ®aftmirtfd)aft, in ber man
aud) Kaffee unb Wi\d^ be!am, mar an 2Bod)entagen faft gor

nid^t befud)t, nur an ©onn* unb Feiertagen fielen oft ja:^Ireid)e

@äf!e ein, meiften^ SluSflügler, bie ^ex ein (SJabelfrül^ftüd

ober bei ber 9flüd!et)r ein fpöte^ '^aä)tma^ einnehmen mollten.

.^l^inein merb' id) mit ber 9iofi get)n', bad)te (Sd)irmer. ,^n

bem Hinteren ©arten ift e§ einfam, unb bo fönnen mir alle^ un=

gcftört miteinanber bereben. @r freute fid), "oa^ er bie ßntbedung

gemad^t l^atte, unb !el)rte mieber um. (S§ bauerte aber nod) eine

gute SSeile, h\§ er enblidf) bie ©rmartete öon meitem lommen
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\ai). ©ic ging nid^t fe^t rafrf) unb \)attt ein bcrioofd^cncS blaucS

Äopftud^ jum @cöu| gegen bie @onne tief in3 ©cfid^t l^incin-

gejogen. 6r eilte i|r entgegen.

„2)a bin id^", fogte fic, [einen ©rufe ermibetnö, „h)cnn un§

nur niemonb fielet." $>a6ei blicfte fie öngftlid^ l^in unb l^er.

„3Ber [out' un§ benn feigen?" erföibertc er. „Unb ttjenn

aud^, e§ liegt nij ntef)r bran. kommen ©' nur mit. 3^ f^ab'

ein guteg ^la^I gefunben, too id) S'^nen olleä fogen lonn."

@ie begriff nid^t, tocS er eigentlid^ bor l^otte, unb fd^ritt

gögemb on feiner Seite l^in. „Sia ift bie ÄQ^ellcn", fagtc fie,

alg fie baöor ongelongt hjoren.

„3a, bog ift fie. 9lber mir gel^n nod) ein «atüdel weiter";

er ttjicg gegen boS Keine ^u^ l^in. „®ort oben fe|en loir un§

im ©arten nieber."

„$)ag ift ja ein 38irt§^ou§", fagte fie.

„t?rteili(^ ift'§ einS. Unb bo fiönnen toir gleid) eine ^au\en

neljmen."

„^ f)ab' mein biffel S'affec fd^on trunlen", hjorf fie ein.

„5)a§ mad^t nid^t§. 6ie lönnen nod^ ein' jttjeiten trinlen.

Dber ein @Ia§ 95ier. S)a§ roerben ©' bei ber §i|' fd^on oer-

trogen."

„Stber ic^ mei^ gor nid)t
—

" ©ic fot) il^n unfd)Iüffig unb

forfd^enb on.

„SBerben 6' fd^on erfol^ren. kommen ©' nur, §rou

SBeigel."

Unb fo fdjritten fie je^t bie od^t ober jefin ©tufen em^jor,

bie an bcm SJorgörtd^en borbei inS §ou§ unb in ben iMtoätt^

gelegenen ©orten ftil^rten. @ie festen firf) on einen ber legten

rol^gegimmcrten 2;ifd^e. (Sine ongenel^me, bömmerige M^e
umfing fie.

„^ bo nic^t fd^n", fogte er, „unter bie alten Shifebäum'?"

„3lo", erhjiberte fie unb fc^ob il^r ^pftud^ jurüdt, fo t>a^

bie n>eifee ©tim unb jtoei fd^Iid^te, ober nod) immer füflige

Jpaorfd^eitel §um SSorfd^ein fomen. (Sr fat) fie an unb ttjollte
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cttüo? fogcn. 5lbcr ba crfci^icn ein öerfdilofen ousfel^nber

Söurfd) in ^cmbätmcln unb frogte nad) ifircm SBcgcl^r.

„^Bringen 6' betiüeit eine f^Iafd^en 55ier", fogte ©d^irmer.

„Slbjug ober ßogcr?"

„9t fiager! SBir braud)en ni(i)t p fporen", fügte er, §u 9f?ofi

gctücnbet, l^inju, at§ ber S3urf(^ fort hjor. 2)ic 9iofi aber blidfte

noc^ immer unfic^er unb t)erlegen bor fid^ t)in unb ncftcite an
ben bünnen 2;riIot]^onbfdE|uI)cn, bie fie trug. Sfite, jurücfgelegte

SSore, toie fie im 9lu§berlauf um ein poor ^eujer p t)aben tvat.

9(l§ bo§ S3ier ouf bem S;ifd)e ftonb, öffnete ®rf)irmer ben

S8erf(f)Iu^ ber f^Iafrf)e unb füllte bie ©löfer.

„^ür mirf) net fo biet," fogte D^iofi abtoetjrenb, „irf) bin'§

nid^t g'mol^nt."

„'ää) mo§", ertüiberte er. „9lIfo je^t onftofeen!" ®r l^ob

fein ®Io§ unb l)ielt e§ it)r entgegen. @ie tot if)m 33efdE)eib unb

tronf, aber eigentlid) nur fo ben ©d^oum loeg. (5r jebod^ leerte

fein @Ial faft mit einem Suge, benn burd) bie §i^ utü) 9luf=

regung mar er fel^r burftig gemorben; bie 3""9C ^Qttc i!)m fd^on

an bem ©aumen geüebt. „<Bo. Unb fe^tl" fagte er mit einem

tiefen 9ttemjug unb l^olte ben Sörief be§ Wbbofoten au§ ber

93rufttafd)e tierbor. ®ann rudfte er fid^ auf ber Söonf jured^t unb

begann ben $8rief langfam unb beutlidE) borgulefen. „3la, ma§

fagen ©' benn feit, f^rau Stßeigel?" fragte er, al§ er fertig mor.

©ie mar ganj Ua^ gemorben, unb i^re §önbe gitterten.

„38a§ fon id^ benn fogen? ©§ ift ein gro^'g QÜiM für ©ie, ^err

©df)irmer."

„Unb für ©ie aud) ! S)enn je^t !önnen mir au§ bem t)önifd)en

§au§ forttommen imb miteinanber mirtftfioften."

©ie fdymieg. 3)od^ ba er fie, auf eine Stntmort l^anenb,

bringenb anfatj, fo fagte fie enblid): „©o foHt'S bo^ mabr

njerben?"

„f^reilid^! 6§ lommt nur brouf an, ob ©ie moHen?" (Sr

fud)tc in il^rem Slntli^ ju lefen, unb ba fonb er auc^, bafe fie

mollte, obgleid^ fie nid)t§ ermiberte unb bie 8lugen ouf bie Xifct)-

©aar. XII. 9
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flotte gefenft t)iclt. „9?q olfo/' ful^r er fort, „je^t l^aBcn h)ir

nur mei^x eine SSotjmmg ä'fi^^^r ^^^ für nn3 ^a^t."

„:5<i) lüü^t' f(i)on eine", [agte [ie nadfibenllicf).

„©0? 9So benn?"

„^n ©olmonn^borf . ^ort tjob' id) eine %ant' ! 6in orm'S

SBeib, obttjol)! f ein flein'g |)au§ I)Qt. ©o lang il^r SWann g'Iebt

Ijat, ber al§ 9(nftreid^er ein' guten SSerbienft g'Ijabt Ijot, l^oben

f aud) allein brin g'tüol^nt. 9(ber feit er tot ift, muB fic eine

Partei 'neinnet)men. Unb ha tjot f Ijolt it)r ^euj. 2)enn ber

3in§ njirb oft fd)ulbig blieben ober gor net 'jap. Unb ba

mär' fie g'ioi^ froi), menn f ein paar orbentlidie Seut' in bie

SSof)nung frieget."

„Unb ift bie SBol^nung fauber?"

„SSie id) fie fenn', ift fie gong gut. 3^"^"^^^^/ Sommer unb

^d)el. ©in ©arti ift oud) bobei."

„2)a§ niär' ja grab, tt>o§ trir braudien täten. Unb aufm

Sanb lebt fid)'§ cuid) fd)öner al§ in ber ©tabt, tt)o mir bod) in fo

ein 3in§f)aug für fleine Parteien giel^en niüfiten unb eine 9J?enge

^^iodibam t)ätten — föeiB @ott, tva§ für eine."

„greilic^. Unb bie 2;ant' ift auc^ ein feelenguteS SSeib.

SBenn id) g'funb g'mefen föär' unb ein bi§I mag I)ätt' leiften fönnen,

:^ätt'§ mid) oud) ju fic^ g'nommen, obhjol)! für mid) eigentlid)

fein ^Ia| g'föefen mär.' 2)enn fie I)at mit i'^rer 2i)d)ter felber

nur ein ganj fleine§ 3^"^^^^^^-"

„9^0, al^bann. 2)a get)n mir I)alt miteinanber nad) ©al-

mannSborf unb fd)aun un§ bie ®'fd)id)t' an."

„^ I)ab' ei) fdjon immer bie Staut' f)eimfud)en moHen."

„SSiffen ©' tüa§>? @et)n mir gleid) morgen. SD?orgen ift

©onntag, unb ha mirb'^ oud) ber Staut' gan§ red)t fein, menn

mir fommen. 3Bir !önnen un§ mieber bei ber ^o^jellen j'fomm*

finben. 9Iber fd)on in ber %xüi)\ ba^ mir nid^t in bie gro^e §i^'

^ineinlommen."

„®rft gel)' id) in bie EReff mit ber ."pofbauer", fagte fie.

„9f?ed)t ift'§. 58eten ©' für un§. 2öir muffen oud) unferin
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Herrgott bnnTcn, bo^ ex un§ ein [o imber^offtcS &\M g'fcfiirft

i)at in unfcrm (£Icnb. Song g'nug I)oben mir'§ ertragen muffen,

ober je^t rtjollen irir, fotüeit'§ nod^ gcl^t, frol^ unb jufrieben

leben." (Sr legte [eine §anb [anft auf bie il^re. ©ic fefter an*

jufaffen ober gor su brüdCen, tüogte er ni(i)t, benn er fürd^tete

ber JRofi tü€i) p tun.

„9Jieine §änb' finb anä) f(i)on beffer", fogte fie ftitl.

„<öel)n ©', id) f)ah^§ g'fogt. 3Iber laffen @' einmol fd^aun."

6r jog il^r leife unb tiorfiditig ben §onbfd)u!^ bon ber 9fled£)ten

unb blidte for[(f)enb ouf bie §anb nicber, bie nad^ unb narf) jum
SSorfdtiein !om. ©ie ^otte bie fron!t)afte 9}H§forbe berloren

unb erglönäte foft rojig. Slber gerobe biefe§ ©länjen ber |>aut

unb eine [tar! gerötete ©dEjtüenung an ben ^ingerf^i^en geigten,

ba§ bie i>onb nod) immer nid)t gefunb tüor. „Unb ttjeirf) ift

fie outf) fc^on", fagte er mit jartem S)rüden. „©ie l^aben immer

eine fo fd)öne ^anb g'ljabt, 9f?ofi."

©ie erhjiberte nidE)t§, Ue^ ii)m aber bie §anb, bie er in

ber feinen bel^iclt. Unb ba füi)Ite er fid) burd)riefelt mie bamal§,

al§ er fie jum erften unb einzigen Mal ergriffen l^atte. Unb
e§ fam il^n an, fid) barauf nieberjubeugen unb fie iu Kiffen.

5fber er jogte mie bamoIS unb fagte nur innig: „9tofi!"

6r faf), mie fie gonj bla§ hjurbe, unb füt)Ite, ha^ ein Ieid)ter

©djauer burcE) il^ren Körper ging. Unb ha rüdte er unmintürttd)

bid)t an fie ^eran unb fat) it|r mit ben el^rlidien braunen 9lugen

tief in bie fanften blauen, in bie ein feiner, feud)ter ©d)immer

getreten tüar. ©o hjeüten je^t bie beiben, bon einer fpäten,

bielleidit legten SBallung if)re§ 95Iute§ ergriffen. (5r l^örte it)r

§er5 fd)Iagen, unb fie bernol^m feine tiefen 9(tem§üge, bie l^ei^

on il)re SBange brongen. „9?ofi!" flüfterte er mit bebettber

©timme. ©ie fd)Io§ bie Stugen. Unb ha mar e§, alS fud)te fein

SJhinb ben il^ren . . .

^lö^Iid^ ful^ren fie au§einanber; ©d>ritte maren ber*

nel^mbor gemorben. Unb bor il^nen ftonben in einiger (Entfer-

nung ber SSei§cneber unb bie |)anftein. @r in einem berfc^offenen

9*
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loriertcn Sommcronjug, jie in einem l^od^gcfcfiürjtcn alten

SJhtffelinfleib, auf ben ungleidE) gefärbten ^ooren einen äerfnit»

terten, mit ollerlei buntem ^tü% tiberlabenen Stto^ui; in ber

fKinb tjielt fie einen großen ©trou^ bon SBiefenblumen. 6t

ober tiatte bie feine in bie ©eite geftemmt unb betrad^tete mit

giftigem 93el^agen boS überrafrf)te ^aor, mät)tenb feine S5e*

gleiterin t|0(|mtitig bie frf)abt)often falf(f)en S^m fletfcf)te.

„Sit), batjier bleib'n mir net!" fagte enblid^ SSeigeneber

mit louter ©timme. „kommen ©', get)n m'r inS SJorgortl."

Unb bie beiben menbeten fid) mit einem Testen berod^tung^-

öoHen 93IidE unb berfdimonben.

2)er ©d^irmer aber unb bie 9?ofi maren nod) immer mie

öerfteinert. ©nblirf) fagte biefe mit tonlofcr Stimme: „SD'lein

©Ott, mie fein benn bie l)erfommen?"

„^§ tt>eiJ5 ber S:eufel", ermiberte er.

„S)a§ un§ grab bie tjahen fetten muffen!" jammerte fie.

„9?a, ma§ i§' benn meiter!" fagte er, fid^ gemaltfam faffenb.

„^) fd)am' mitf) fo biel", fuljr fie fort, unb blidfte §ur (Seite.

3n SBal^rlieit fd^ämte er fict) audE). Stber er ermiberte:

„SBa§ t)aben mir un§ benn gu fdE)omen? Unb grab bor benen

ba ! S)ie gielin ja immer miteinanber t)erum, bie gmei alten SSoget-

fd^eud)en."

„SfJo jo, ober —

"

„^in 2(ber, liebe Ütofi. SStr finb einig miteinanber, unb bo

l}at aud^ lein SCRenfd) metir ma§ gu fagen."

„©ie mer'n fd()on fel^n, ma§ bie B^Jei tun mer'n."

„SSog Iönnen'§ benn tun?" braufte er auf. „Unb menn'§

un§ etma bie legten 2;og' in ber SSerforgung berbittern möd^ten,

fo bin i d) nod^ ba l" (£r fd)Iug mit ber %au^i auf ben %\\ä). S3ei

il^m bemätirte fidE) je^t "oa^ <Bpnii)tr)oxt, ba^ ®ut 9Jhit gibt.

„3lef^men'^ $^nen nur bor bem aßei^eneber in ad^t, ba§ ift

ein böfer ^IRenfd)."

„2>o§ meiB irf). ^ I}ab' g'nug bon t^m t)inunterfd£)Iu(fen

muffen. Slber je^t foU er mir nur fommcn."
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Sie madjk eine ängftlidie ©ebärbe unb irollte ettvaä [ogen,

ober e§ hjar, oI§ bräd)te fie e§ m(f)t i)erou§.

:3n biefem Slugenbltd erfcf)ien ber 58urf(^ mieber, um nad^*

pfetien.

„9^oc^ Q f^Iof(I)'n S3ier!" rief il)m ©c^irmer ^u. „Unb f)oibt'§

toa^ ä'effen?"

„3ln Ää§ unb a (Sdamt."

„5lIfo bringen ©' a ©alami. Unb a ^oor 95rot!" Unb al§

ber 58urfrf) obging, tüonbte er fid) on 9?ofi: „SSiffen ©', id) ^b'
ein' junger, benn id) I)ob' ben gongen Sag öor lauter Slufregung

fein' 58if[en 'nunterbrad)t. Unb Sie merben hod) auä) ein

biffel h)o§ nehmen!"

©ie
f
(Rüttelte ben to^f. „^c^ ^ob' gar fein' Säppeüt."

@r fape lieber if)re i)anb. „5tber [ein ©' bod^ nid)t [o

nieberg'|d)Iogen, 9tofi!"

©ie fd)njieg unb [eufjte tief auf.

„Slber gel^n ©', ©ie mad)en mid) ja gon§ traurig. Unb
mir follten bo^ luftig fein!"

©ie bemül^te fid) ju lödieln, aber fie öermod)te e§ nid)t.

5tB ie^t haä 9tngefd)affte gebrad)t n)urbe, fragte ©d^irmer:

„©ein bie 3h)ei nod) im ^orgartl?"

„®rab fein f hjeggangen. ©ie l^aben blofe an Kaffee trunfen."

„@ut iä. ^ »erb' aucö glei(^ ^afirn." ®r tat eä unb gab

fogar ein Srinfgelb, ba§ er öon feinem ©^ielgetoinjl na!^;
im übrigen fa^ e§ mit feiner Äaffe nid)t ^um beften au§, benn e§

war jo fd)on in ber gtoeiten ^ölfte be§ 2Konat§.

Se^t bot er bie Stofi, bodE) ettooS §u nehmen; fonft h>ürb'

e§ il^m, hjie er fogte, ou^ nid)t fdimeden. ^m juliebe nol^m

fie jhjei ©dinitten auf ben Steiler unb brod^ ein ©tüdd^en öom
S3rot hjeg. 5lber fie mufete ficf) ©emolt antun, h)ö^renb ©dE)trmer

mit ^eifel^nger gu effen begann.

3)ie ©onne ujor injwifdien fc^on tiefer gefunfen unb marf

bon SSeften l^er einen rötltd)en ©tro:^! burd) bie 3i8i|jfel, in benen

ein poor fleine ^ögel jiritfdjerten.
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3IB ©d^iriner fertig tvai unb aud^ boä 93ter frfjoit jur Steige

ging, fogtc 9?o[i: „Qid) glaub', tt»ir geli'n je^t."

„9?a ja", ertuiberte er, [ein ®Io§ au^fd^Iürfcnb. „?Ibcr

hntien wir gleid) olle^ trcgcn morgen."

„9)?ein @ott, td) l^ob' f(f)on böllig bic Suft bcrioren —

"

„SSär' nid^t übel ! 2)ci§ gibt'S nidit. SSir tioben'ä un§ bor-

g'nommen unb h)erben un§ bie ^^^reub' nirfit bcrberben loffen.

.^rjum: SSir treffen un3 morgen frtiti um Stdf)te bei ber S3ar*

borQ-^^jellen."

„Um ?irf)te noc^ md)t. S)a fangt erft bie 3)?eff' an, unb bie

berföum' irf) morgen um feinen ^rei§."

„9^a, alfo um 9?eune. ^t aud) nod) gcit genug, menn'S

bo aud) fd)on ein biffel f)ei§ ift. Sßir get)n l^alt red^t langfam

'nüber."

(S§ fd)ien, aB mollte fie nod) tttoaä einiuenben; \)a [ie aber

crlannte, \)a^ er nid)t abgiibringen mar, fo fttmmte fie fd^meigenb

?^u. 5)arauf erf)oben fid) beibe unb traten ben §eimmeg an.

SBö^rcnb be§ lurgen SBegc§ moHte bie ^tofi immer etmaä fogen,

aber fie brad)te e§ nidf)t überl ^erg.

©0 maren fie bei bem ^aufe angelangt, in \)cS bie 9?ofi

gleid) l^ineinging. (Sr ober let)xtt micber um, gegen bie Surfen*

|d)ange ju. SDenn tro^ be§ 2Jhite§, ber it)n angemanbelt l^atte,

luar er infolge feiner 9iatur and) mieber etma§ äag't)aft gemorben

unb mollte nid^t gleid) mit bem SSei^eneber jufammentreffen.

&c ging bi§ ju bem üeinen erf)ö{)ten Sfionbell, mo unter fd)mä^
tigen, fpärlid) belaubten 3(I)ornbäumd^en metirere ^oI§bönfe

angebradit maren. S)ort meilte be§ SlbenbS immer eine Waia^
Don SJJüttern unb ^nbermägben, fleine SloIImagen bor fid^,

in benen jüngfte ©^röfelinge fanft fd)Uefen, möt)renb öltere

fid^ luftig auf ben umliegenben ©anbl^aufen tummelten. 9lud)

liebenbe ^aare gab e§ oft, bie I)icr bie ftifd^e Slbenbluft ge«

noffen. 6r fanb uodE) ein ^Iä^d)en unb bad)te [tili barüber

na^, maS nun aUe§ gefd)e]^en mürbe. Unb obgleid) e§ if)m aud)

uid^t me^r gang leidet umS ^erj mar, fo freute er fid^ bod) auf
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ben morgigen %aQ, ben er mit ber ^\\ in @oImonn§borf üer^

bringen irürbe — nod^ mel^r ober ouf bie gufunft. ®ie 9?ofi

jebod) fo^ ouf it)rem S3ctt unb begann Iei[e ju meinen. 5)o§

3immer, in bem fie firf) befonb, mor leer, benn bie anberen

Leiber, oud) bie ^ofboner, tütüten nod^ im ©arten, ^n bem
anfto^enbcn leineren gi^nntcr ober ganfte bie §onftein mit

einer {jinfölligen, fd)minb[üdE)tigen ^erfon, bie i:^r bie ^ienfle

einer ^ommergofe leiften mu^te.

91B (Sc^irmer nacfj^ufe !am, lag SßeiBeneber fd)on im 99ett

unb fd)ien ju f(i)Iafen. SSon ben onberen ßi^i^^^^^g^i^offen

t)atte fid) ber eine gegen 5t&enb mit ber 58a^n naä) ^lofterneuburg

begeben, moer Söefonnte tjatte, bei benen er hen morgigen (3onn=

tog gubringen mollte. ©o faß §en 2Suf!o allein om 2:i[d^e

bei einem ®Ia[e S3ier unb raud£)te feine pfeife, ©d^irmer begrüßte

il^n flüd^tig unb trad)tete gleid) in^ 58ett §u !ommen. 2)enn

er füi^Ite fid) fel^r ermübet unb berf^jürte ^iefienbe (Sdimergen

im iinIen58ein,tDa§ immer auf einen beöorfte^enben SSitterung^

mec^fel beutete, ©r fd)Iief oud) fel^r bolb ein. Slber fd^on noc^

ein paar (Btunben ermad)te er mieber unb !onnte leine redete

ffhifje mefyc finben. S)aS 58ein fdimergte ftärfer unb bie ®eiianhn

begannen in feinem Äopfe Ijerumjugel^en, mäfirenb in einiger

©ntfemung bon il^m §err 3Suf!a bie gemo^nten 6(^nard)töne

bon fid) gab. Unb ba fragte fid) ©djirmer oud) miebcr, tocS

benn bie ^onftein unb ben 3ßei§eneber, bie er im ^apfenmalbl

bermutet l^otte, in boä Keine 2Sirt§:^au§ in ber ^ottenbad^-

ftro^e geftitirt f)oben !önnte. S)o§ f)ing fo pfommen. S)ie ^on-

ftein mar eine Sotteriefd^mefter, bie immer ouf eine 2;eme l^offte,

obgleidE) fie niemals im Seben eine gemad)t tiotte. %xo^ i^rer

Söilbung, mit ber fie bei feber ®elegenf)eit prafjlte, mar fie feit

jel^r fctjr oberglöubifd^ gemefen, unb fo fiel i^r plö|lid)^ ein,

bofe fie on i:^rem afJamen^tage befonbere S^ancen ^cibt, auf
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bentfiefdgrunbc bcö ©ieberingcrÜBrünubB unfd^IbareSlumincrn

tvatitiuntffmtn. (Sie änberte alfo in gioölftcr ©fainbe hcS bctob»

rcbete 3ici be3 3lu§fIuge§ unb beftieg mit il^rem öolan einen nid^t

tüeit öonx ^erforgungSl^ufe borüberfa'^tenbcn ©telltpaflen,

ber bog ^aax nad) ©iebering brarf)te. 2)ott l^ielten fie im @aft-

i^ufe „jur l^iligen ^gneä" SJUttag unb begaben [td^ bann buid)

eine furje SSalbftrede jum S3rünnbl, tüo benn oud^ bie |>an|iein

mit ^ilfe einiger in ber Äobbala \etjx bemanberter SBeiber,

bie fid^ on biefem Orte immer gefd^öft§mö§ig l^crumtrieben,

bie unfel^Iboren 9himmern mol)rna:^m unb auf einem Stüdfd^eu

^a^ier notierte, ^nu ging fie mit SBei^eneber tiefer in ben

Wi\b l^nein, mo fid) bie beiben an geeigneter ©teile ing &taä

nieberftrcdten unb im fül^Ien @d)attcn ber Jöud^cn jmei (Stunben

feft fd^Iiefen. 3tB fie ermad)t maren, l^nbelte tä fid^ barum,

maä man je^t föeiter untemet)men follte. 5)ie ^nftcin fanb,

t)a^ e§ für l^eutc genug fei. §ür morgen aber l^atte il^r unter-

nel^menber ®eift eine 9iod)feier il^reg SiZamen^togeS enthjorfen.

2Ran foIIte fd^on am frü'^en SSormittag nad^ ber ©tabt fal^ren

unb bem ^od^amte in ber 8luguftinerlird}e beitool^nen. SMefe

religiöfe f^ierlid^feit fijielte nämlid) in il^ren unüergänglidjen

3ugenberinnerungen bie größte [Rolle. 2)enn bei einem ^od)*

amte in ber Stuguftinerfirdje, bem fie eineä ©onntogS gang zufällig

beigehjol^nt, l^atte eine fel^r l^ol^e ^rfönlid^!eit, bie fid^ im Dra*

torium befanb, mit il^r ein lebl^fteS Slugenf^iel eröffnet. Unb

biefc§ ^ugenfpiel fe^te fid^ aud^ an mel^reren folgcnben ©onn»

tagen fort, ba fie e§ nunmel^r nidt)t unterließ, jeben ©onn* unb

geiertag in ber ^rd^e gu erf4einen. ^a, e§ berftärfte fid^ fo fel^r,

ha% fie baran bie fiil^ne ©rmartung hiü^fte, e§ muffe je^t unb

je^t ein Stbgefanbter erfd^einen unb im 9?amen jener ^oi^en

^rfönlid^Icit einen Eintrag auf morganatifd^c @l^e öorbringen.

S)a bieg nidit gefd^al^, fonbem bielmel^r bie f^oi^e ^erfßnlidileit

ebenbürtig l^ciratete unb SSJien berlie§, fo mufete fie auf biefe^f

*

nuag berjid^ten. 6ie l^ielt aber bie innere Öbeijjeugung aufrcd|l,

bag l^icrbci nur bie jmingenbften ©tanbe§* unb fjamilienrüd-
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[id)ten ougfc^IagQebenö geioefen feien unb ha^ jene ^rfönlid)-

?ett bis ju ii|Tem im Soufe ber ^oifxe erfolgten %ohe in unmi^
Iöfd)Ud)et Siebe ber 2)ome in ber SIuQuftinerfirdje gebcKfjt fiobe.

(So lüolltc fic benn morgen eine füBtoeljmütige ©eböd^tniSfeier ob*

IjQlten, bann mit SSei^eneber im 9Ki(f)oeter SSierl^aufe ju SJWttag

f^jcifen unb fditteBH«^ ben ^ater bcfu(f)en. 2)abei mürbe aller*

bingS ba§ ®elb, boö fie, mie (S^irmcr riditig bermutet ^tte,

aB reid^Iirf)eg ^mofen ou§ ber ^^ßwie erl^olten, bis jum legten

strenger Qufgetjen. Stber moSIogboron? 28enn fie fid^ nur ein*

mal micber fo redit unterhalten lonnte ! ^ann mu^te mon fid^

eben mieber einfcfiränfen. ^rum follte e§ aud^ für l^ute genug

fein unb gleid) ber lürgefte 9?ücltoeg burd) bie SSeingörten nad^

§aufe eingefd£)Iagen merben. SBei^eneber, ber infolge feiner Sfieig-

ung ju SScnenentpnbungen fein guter f^u^gel^er mar, beantrogte

jmar, gu faliren; fie aber bel^au^tete, ba^ fie \>cS ©erütteltmerben

im ©tellmagen nid^t gut öertrage, unb fo mad^ten fie fid^ auf

bie 93cine unb langten enblid) auf etma§ befc^merlidf)en ^foben
in ber ^ottenbad)ftra^e an, mo fie in ber eintabenben Reinen

3Birtfd)aft eine Ieici)te ©rfrifd^ung einjunel^men befd^Ioffen,

(5d)irmer alfo lonnte lange nid}t mel^r einfd^Iafen. ©nbttd)

fo gegen SKorgen gefd^al) e§. 5n§ er ermad£)te, ftonb bie ©onne

fd^on 'ijoä) am ^immet. ®r blidte nad^ ber alten (Sc^marjmölber*

ul^r an ber Söanb. 6ö feljite nid^t biet auf ad)t. Sto ]^ie§ e§ fid^

fluten, um p red)ter 3eit gu tommen — unb md)t ettoa gar

burd^ irgenbeinen 3tt)ifd)enfan aufgetjalten ju merben. 6r loufd^

fid) rafd^ unb begann fid^ anjullcibcn. (5r mar noc^ nid^t ganj

fertig bamit, afö er gu feinem ©rftaunen — bon ben planen

ber ^anftein mußte er ia nid)t§— bemerfte, ha^ SSeifecneber,

nad^bem er fid^ geftredft unb mel^rmalS laut gegätint l^atft, gleid^

fang bom Sager aufftanb unb fid£) gu mafdjen begonn. 2^0^

tbor bem ©d^irmcr Ieinc§meg§ angenel^m unb er trad^tete,

in aller @ile ol^ne ®ru& fort^ulommen. 2tl§ er ober bie Siürflinle

ergriff, berno'^m er, tük Söeifecnber mit barfd^er (Stimme rief:

„<3d^inncrl"
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tiefer l^ielt on utib frogte, t)alb jurüdgctücnbet: „SGSa0

iüollen 6' bcnn?"

„SBo ge^n ©' benn I)in?"

„f^ort ge^' id)."

„SIeib'n ©' bo!"

®egen biefen 58e[e{)I ftröubte fid) ©d^irmer im innerften.

9tber bo§ SSort be§ anbeten Ijotte eine [uggeftiöe Tladjt über ifjn,

unb er blieb ftelien. „SBorunt foll id) benn bobleiben?" fragte er

gögemb.

„SBo njoIIenS' benn eigentlidi f)in?" entgegnete SBei§eneber,

fein fd)üttere§ ^ou^t^aar bor einem fleinen, Ijolberblinbeten

^ängefpiegel mit Äomm nnb 58ürfte bel^onbelnb.

©d)irmer mu^te nid)t, ttia§ er ermibem follte. Sluf biefe

inquifitorifd)e f^rage lüor er nid)t borbereitet. 5luc^ fjotte er

niemolg— f(i)on oB ^abe nirf)t— lügen lönnen unb irar immer

gleid) mit ber bollen 2öat)rf)eit fjerauSgerüdt, menn if|m and)

biefe jum ^adjieü gereid^te. (Sine frf)öne unh feltene (Sigen*

f(f)aft, aberaurf) ein S8emei§ großer ©d^it)äd)e. S)ie§mal

ober monte er borf) nidit gefteiien, ba^ er mit ber 9fiofi

eine 3ufommen!unft 'i)abe, unb fagte unfid)er: „^d) t)ah' t)ait

tüa§ 5'tun."

SBei^eneber begann bor bem ©piegel feine |)al§binbc ju

Inü^jfen. „©ie muffen I)euf 5' ^auf bleiben", fogte er, oI)ne

umjublidfcn.

„«JBorum benn?"

„9BeiI i fortgel^'. Unb c0 i0 möglid^, ha^ f)eut ber ^Bürger-

meifter inf^ijieren lommt, unb ba muB jemonb im |)enen=

gimmer Jein."

„(£§ ift ja ber Söuffo ta", ermiberte ©d)irmer, ouf biefen

I|inbeutenb, ber nod^ im 58ette lag.

„5)er ^at {)eut an hjid)tigen @ang."

„Stber id) l)db' aud) einen", berfe^te ©cfjirmer, ber ie^

botfi fd£)on anfing, gereijt ju werben.

3)er anbere t)atte bie ^aBbinbe gelnü|)ft unb breijtc iljm
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bic SßorbetQnfid)t ju. „60", fogte er, t:^n mit giftigem ^of|n on*

grinfenb, „btelleirfit gar mit ber SSeigel?"

@d)irmcr fütilte, ba^ e§ ram ernft merbe unb luollte ein-

lenfcn, bamit er nicf)t gerabe je^t §um au^erften gebröngt

werbe. Slbcr bte ©alle, bie freilirf) nur bie einer %ani>t mar,

begann it)m p f(f)trenen. „9'io, unb menn id) einen ®ong mit

ber SBeigel bortjätf !"
ftieB er Ijerbor.

„©0", fogte SBei^eneber, nof)e I)erantretenb unb \i)n mit

ben Weinen unburc^fidltigen ©d)Iangenaugen anbofjrenb. „28ie

fein ©' benn eigentlid) mit bem SBeib befannt tror'n?"

©d^irmer manb fid^ förmlich unter biefen SBIiden, bie il)n

ängftigten unb boci) aufflad)elten. „SBoS gei)t benn ta§ ^nen
on?" fagte er.

„(Sigentlirf) nif. ©ö aber follten fid) fd)amen."

„SGSarum benn?"

„2Seir§ a ©d)onb' ift, ba^ ©ie mit \t)i in§ SS3irt§{|ou§ gel)n

unb fie bort abbuffeln."

„SSon abbuffeln i§ !a 9teb'."

„©0? ©louben ©' öielleidit, id} f)ab'§ net g'fefjn?"

©d^irmer !onnte nidjt met)r on fid) f)oIten. „9?a/' fagte

er '^erouSforbernb, „unb trenn ©ie'§ aud) g'fel^n f)ötten? ©ie

Ijaben am ttjenigften brüber j'reben!"

„SBa§!?" fd)rie ber onbere, bie 9trme in bie ©eite ftem*

menb unb ben fnöc^emen ©d)äbel mit ber üorfpringenben

9?afe ju bem Heineren ©egner nieberbeugenb.

„'^tin, ©ie l^aben gor nij j'rebcn", fd)rie biefer. „^el)ren

©' hen 9Kift öor S^rer eigenen S;ür!" -

„Sga§? S8o§?" mieber!^oIte !reifd)enb SBeiBeneber.

„^ loff mtd) öon ber SBeigel net ausholten, mie ©ie

bon ber olten ^ej'!"

®a§ 2lntH^ SSei^eneber§ öer§errte fid). (Sr öffnete ben

h)eitgefd^Ii|ten go^nlofen 2Jhinb, oI§ njollte er ©d)irmer öer-

fdjlingen. „©og'n ©' ba§ no' mal, ©ö ^aHott!" ftie^ er in

^feifenbem 2:on ^erbor. .
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„SSenn ©ie'ö uo onntal Ijör'n luollcu, fo [og' i'g fialt no

Qumal. ©ie loffen ^en bon bct ^anftein auSl^oItcn! Db
Sie [' aud^ obbufteln muffen, boS mei^ i net. Söann ober einer

bon uns ein %cXlott i§, fo fein ©ie'g ! 5)enn i bin net im Striminal

9'feffen."

^Qum l^atte er biefe Sßorte au§gefto^en, aU er aud) fd^on

einen ©dilog in§ (5kfid)t belam, ba§ et jurücftaumelte. 6§ mor

bie erjie tätlidie SRi^onblung, bie er als (£iiüQd)fener erlitten;

fclbft qIS ^nb nwr er, boni feiner äJhttter, lörjjerlidE) niemals

flejtid)tigt motben. ©inen Stugenblid blieb er foffungSloS. '^nn
griff er in ouSbred^enber SSut inftinftiö nad^ bem ^enlelglafe,

aus bem SSJuffa geftcrn abenbS ^ier getrunfen, um eS oIS räd^enbe

SSaffe gegen ben ftörferen x^xrib ju gebroud^en. @r fd^toang

eS unb ftürgte bamit auf SG8ei§eneber loS. iiefer aber Iiatte

il^n fd^on mit bciben ^önben, bie ben fangen eines großen

5)iaubtM)gclS glid)en, am ^Ife Qtpadi. ©in !urgeS, l^tigeS

^Ringen entftanb, mobei ber fe'^nige SSeifeeneber ben ungelenfen

unb frfjmerfänigen Singreifer gegen bie SSJanb brtictte. ^ort

l^ielt er il^n feft, inbem er t^m baS Änie in bie SS8eidf)e ftemmte.

5)abei traf er, ol^ne eS ju toollen, bie ©teile, mo ©d^irmer ben

«Iten ©d^aben am Seibe t)atte. 5)er SSebrängte brüllte laut

auf bor ©d)mer§, eS mürbe ii^m bunfel bor ben 2(ugen, unb

bemu^tloS glitt er allmäpd^ unter bem S)rude p S3oben.

„3Kein ®ott! SBoS ^aben ©' benn ha gemad)t!?" fd^rie

SBuffa unb \ptar\Q auS bem S3ett, mo er bis je^t angefid)tS ber

beibcn ©treitenben oIS fid^ freuenber S)ritter bermeilt t)atte.

„©ie Iiob'n 'n ja um'brarf)t!" ©r beugte fid^ forfd)enb über

©c£|irmer, ber mie tot balag.

„91 moS!" fagte äBei^eneber, inbem er ben Icife ©töl^nen»

ben mit bem %u^t anftie^, „ber Äerl mirb fd^on mieber auf*

fte^n!"

Slber ©d^rmer ftanb nid)t mieber auf. ©ie mußten i^n

ins Söctt tragen uiÄ fid^ entfd^Ue^e«, ben ^rmenorjt ju berftön-

bigen. 91IS biefer enblid^ erfd^ien, fonb er baS ganje ^uS in
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©ciMgung unb njutbe in§ |>crrcnjimmcr getmefen. 3)ort traf

CT bcn ©d^hjeröerle^tcn bei l^bcm Söctou^tfcin, laut iammcmb
unb in rafcnben (Sdimerjcn fi(i^ toinbenb. 3iaä) ro|d)Ct Unter*

fuddung erttörte ex, bofe e§ ctufeeift j(i)Iimm fte^c; nut bon einer

unbcrjüöli(f)en Operation lönnc öiellei(f)t silettung erl^offt mer*

bcn. 5lber e§ mar ju \pät ©djirmer ftarb tüSi^enb ber %afßt

in bem ^anfcnmagcn, ber i:^n in ba§ ©pital bringen jolltc.

VI.

^n einer ftinen S'Zebengaffe ber öon SWenfcficn unb '^u'fyc'

tüttt aller ^rt bidf)t belebten ®crfitt|ofcr ©tra^e, bie inbielad^U''

bcn ©efilbe bon ^ö|Iein§borf l^inauSfül^rt, b^nbet [id^ ein

auSgebcl^nteg, flofterötjnHd^cö ©cböube mit angrensenbem ©arten.

'an ber ©timfeite trögt biefe§ ®ebäube in golbenen Settern

bie ^nfd^rift: „§au§ ber 5ßarmt)erjig!ei t." Unb

biefe JBcjcid^nung berbicnt e§ im boüften, im eigentlid^flen

©inne be§ SBorte§. 3)enn in feinen weitläufigen ©älen unb

gimmem beljcrbergt e§ 2lrme unb ^ilflofc, bie mit un^eübaren

Übeln bel^aftet finb. Stile ©ebreftc unb ^anfl^ten, beren

bloßer Sfiome ©rauen unb ©d)auber erhjccft, fiiU) l^icr anzu-

treffen, unb bie babon SSefallenen merbcn mit uncrmübU(|cr

Eingebung bon milbtötigcn Stonnen betreut, bi§ fie ber @r-

barmer 2:ob bon iliren Seiben erlöft. ^n meiften gel^t er

graufam iatjre* unb jal^rclang borüber; aber faft alle tragen

il)r fd^redfiid^eä So§ in ftummer 3)ulbung, \a oft mit freubigcr

@rgebent)eit, ein S3eh>ei§ bon ber Seibengfci^igfcit ber menfd^^

lid^en 9?atur unb bon ber unenblic^en ^ai^Qltit be§ SSßiKenö

Sum Seben. ...

Unter biefen UnglüdÖid^en befanb firf) aud^ lange 3eit

I)inbur(^ bie arme 9iofi.

©ie l^atte am SO'Jorgen jeneö bcr^ngniäbollen %a%^ an-

böd)tig in ber Äird^e gefniet unb ben ^mmel inbrünftig an«

geflet)t, itjr unb bem ©d)irmer gnabig ju fein, ^nn fie l^atte
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ba§ ©efül^I, bo^ iijx unb il^m ein großes Unl^cil 6ebor|lcl)C.

Sturf) tüQt e§ il^r, qB I)ätte fie eine ©c^ulb auf bcm ©etrtffen.

S)enn fie l^otte @cE)irmer ettuaS berfdiiriegen, bo§ fie i{)m ptte
mitteilen follen; oBer bei ber itir angeborenen ©d^ömtgfeit

l^Qtte fie e§ nid^t über bie Si^^jen gebradE)t. 5118 fie in bie Ser-

forgung oufgcnommen föiirbe, njor fie, tro^ einer gehjiffen

Säjtvä^e unb ^infälligleit, bie it}re beginnenbe ©rlranlung

mit fid) bratf)te, nod^ eine gonj lieblirfie ®rfrf)einung gehjefen.

Sng fotcfte ermeclte fie bie Stufmerffamleit unb nad) unb naä)

bie feniie ßüfternt)eit SBeiBeneberS. ®r ftetlte il^r Einträge,

bie fie mit ©djreden unb 9Ibfd)eu jurüdttjieS. S^^^^^ unter-

natjm er bei günftiger ©elegenl^eit einen rol)en Eingriff, fo baß

fie um §ilfe rufen mußte. ß§ n^ar niemanb l^erbeigeifommen,

aber SSeißeneber l^atte bon \f)x obgelaffen unb fal^ fie feit jener

6tunbe, bie eine il^ren B^Ponb berfd)Iimmernbe ^Itiben*

erfd^üttenmg jur ^^olge tjatte, uid^t mei)x an. ©ie aber fül)lte,

boß fie ber SCRaim nunmel)r Ijoffe unb mir ouf eine ©elegen^

l^eit marte, um fid) gu räd)en. Unb nun t)atte er fie mit ©d)irmer

in bem SSäirtSgarten getroffen, maä il^m bie Genugtuung bot,

fie oud^ t)erad)ten p lönnen. S)a§ fdjmergte fie tief. Unb jeben-

falls tuürbe er nid)t fäumen, feinen ©roll on ©djirmer au§'

juloffen, ber unter feiner 53otmäßigIeit ftonb. ^en mußte fie

alfo, fo fdinjer e§ it)r werben mürbe, bon ollem in ^nntnil

fe^en, bamit er auf ber f)ut fei.

2Kit biefem SSorfa^e mar fie au§ ber Äird)e meg jur a3ar=

bara=Äapene gegangen, beren SSergitterung nur an gang be^

ftimmten ^efltagen offen ^ianh; I)eute mar fie mie gemötju-

lid) gefd)Ioffen. ©ie ging olfo babor ermartungSboH auf unb
nieber. S)er Sag tjatte fid) fd)on am frü'^en SKorgen fel)r t)eiß

angelaffen. 6ine bum;)fe ©d)müle brütete ringS, unb bie ©onne,

beren ©troI)Ien fengenb unb fled)enb niebergebrannt, berfd^Ieierte

fid) anmäi)Iid^ mit trüben 2)unftmaffen. 2)er 9toft mürbe e§

öngftlid) gumute. ©ine bleierne ©d)mere laftcte il^r im Dioden,

fie fonnte faum mel^r bie §üße lieben, ^^^re !ranfen 9'^erben
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f^ürtcn ein f)crannaf)enbe§ ©etüittcr, unb lotrllic^ toud^ten

fd^on leintet ben ^ö^en bei ^al^Iengebirgc^ bunfle SSotfen*

jpi^en f)eröor. ©ie ließ fid) auf eine fleine 9ftofen6üfd^ung in

ber yiäf)z nieber. Sangfom, frf)iet enbloi fd)Iic£)en bie SKinuten,

jci)Ii(f)en foft gtoei SSiertelftunben on ber |)anenben borübet.

9tber ©d^irmer !om nid)t. ^o muBte ettt)o§ borgegangen

[ein! 6ine töbIidE)e 5tngft befiel fie. 6ie er'^ob fid), um nad^

§aufe äu eilen, ^o bemaljm fie rollenben 2)onner unb Ieid)te

58Ii^e ^udften ou§ bem bunflen ©etoölf, ha§ ingiDifd^en l)öt)er

unb f)öl^er geftiegen iror. gort! 9tofd^ fort! ^er fdE)on er=»

^oben fid) f)eftige SBinbftöße, bie fie mit entfeffeltem 9'?egen='

guß bor fid) Ijinpeitfd^ten. 2II§ fie, triefenb bor S^äffe, im §aufe

anlongte, mar bo§ 6ntfepd)e löngft gefdE)ei)en. fRegung§Io§,

faft ftum^jffinnig, bemof)m fie bie ^nbe, biä fie enblic^ mit

au§brecf)enbem $;ommer on i^rem bürftigen S3ette nieberfan!. . .

.

SHe ©nbrüde biefel grauenbollen SogeS I)ielten in i'^r

ungefd)Joäd^t bor unb looren faft if)re einzige (Srinnerung, ol§

fie nad) einer 9teit)e bon ^ai)ien mit §um S:eil eingefdjrumpften,

§um 2;eil entjünblid) gefd)ttjenten ©liebern unb beföegungSIofem,

ftarrem Stntli^ im §oufc ber ^Sarm^erjigfeit log. Sfilei anbete

fc^hjebte i:^r nur unbeutlid) bot: i:^te ^nbet» unb Swgenb='

j[at|te, it)te traurige (S{)e — ja felbft hie ©eftolt @d)itmet§. S)ie

fo^ fie mie au§ toeitet, leitet f^etne, bon einem lid^ten ^lebtU

fd)Ieiet urntjüllt. ^n böfen 2;täumen obet, bie fie bilteeüen

^atte, menn fie nod) quolboll butc^tt)adE)ten ^Rädjten enblid^

einfd)Iief , etfd)ien it)t nid)t feiten bet lange unb {)agete SSeißeneber

mit bem ftedien ®efid)t, bet botf^tingenben S'Zofe unb ten fleinen

©d()Iangenaugen. (gt fttedte bie ^onent)önbe nac^ i"t)t aui,

unb bie ^onftein ftonb babei unb fIetfcE)te bie fc^obfjaften folfdEien

3äl)ne. Unb bann etlDod^te fie tehtnhtn ^et^enS unb em:pfanb

e§ tüiebet a\§ unbetgeifilidje ©d)ulb, ha^ fie bem ©diitmet

nid)t alles gefagt unb il^n gelootnt ^obe. 2tuc^ bon bet ß^i*

ttöumte if)t öftet, bie fie an ber ^lini! eineS berüiimten ^ofefforS

§ugebrad)t. ^er Ijotte fie bort aufgenommen unb §tt)ei ^ai)xt
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long bcl^otten, imt feinen @d)titem bö3 longfamc unb njcdifet-

öolle i5rot^d^reiten jener fo [eltcncn, auf einer löerl^örtung bc§

§autjengeh)ebe§ beru^enbcn Jltanffieit ju bcntonfiriercn, bon

ber fie ergriffen tvcii. Üöei biefen töglid^en Unterfud^ungen unb

SSIo^peüungen ifire^ iommeröoITen Seibe3 l^ottc fie unfögtid)

gelitten, bi^ fie enblid) ouf i:^r fte^entlid^eS 5Bitten in bo§ 9tf^I

ber Unl^eilbaren berfe^t mürbe. Sind) bie ^ofboiter mit ber

großen 93Qtggef(t)h)uIfl am ^alfe erblicfte fie jumcilen. ®q§
gute alte SBcib l^atte mit itjr bic SSerforgung bcrioffen, mei(

\a bort für bie f^fteunbin feinet Bleiben? met)r war, unb beibe

Rotten f)ierauf in einer fcud^ten, bunflen ^mmer bei einer

3::aglß^nerfamilie gemot)nt unb ein grenzenlos fihnmerlicf)c§ 3)0*

fein gefriftet. Unb bonn erjfttilte il^r bie |)ofbauer, ba§ firf) ber

SBei^enebcr mcgen fd^merer för^crlidjer SBerle^ung ju berant»

morten gel^obt f^ahe, aber infolge ber 9(u8fage be§ Beugen

SEÖufla gonj glim|)flitf) baoongefommen fei. Sftan lebe er nid)t

mel^r; bie |>anftein aber \djieppe fid) nod) auf Jhüden tjerum.

S5on allebem träumte ber armen ?Rofi, menn fie nad^ qual»

ooll burdt)tt)adE)ten 92cidE)ten enblidE) einfdt)Iief. 9Son ©d)irmer

aber träumte i^r feltfamermeife nie. ^hir ein einjigeS SOloI —
fie ttm^te nid)t red^t, ob fie fd)Iafe ober mad^e — mar e§ it)r,

ol§ befönbe fie fid) in feinem f)aufe an ber 5)onauIönbe. @ie

fc|te il^ ba§ (Sffen bor unb er ergriff ilire ^Kmb. Unb ha burd^*

ftromte fie ein fo füfee^, fo moratigeS ©efül^, ha^ fie Ijöttc auf*

jaud^^n mögen bor ®IM. 5)a§ mar aber in ber @tunbe, lüo

fie ber gro^e Slllerbarmer gu fid) rief.
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Dormort bes Herausgebers.

(Soor mar fo gonj 3)td^tct unb nur ©id^ter, ba§ er feine f^cbcr

nur feiten unb ttjiberttjöüg au^er ben 5)ienft feiner 9Rufc gcftellt ^t.
3)ic fc'^r einträglit^ Arbeit für ^eituxiQen unb S^it^d^xi^en l^at i^n

aiiä) in ben Sagen ber yiot mdjt bon bcnt, loaS er a\§ feinen eigent-

lici^en SBcruf erfonnte, abgcicnit; unb bie äo^Ireirfien ©niobungen

ju fritifd^er ober effo^iftifd^er SSetätigung ^at er entwcber abgelehnt

ober mit einer lullen B^f^^ö^ beantwortet, bic oon tiom^erein bic

©rfünung ott^d^Ioß. %aS itjaS lotr auf ben folgenben Seiten nur otö

$robc jur 5S[brunbung feines fd^riftftdlcrifc^cn ©efonttbilbcS geben,

bürftc glcid^ttjo^l, gwor nid^t alkS, ober bodC) i>a^ 9Reiftc fein, mn§ auf

onJwrcn Gebieten aB bcm ber ©id^tung öon i^m erfd^encn ift. 2)ec

SRod^Iol cntpit feine ^cüe mel^r.

Unfcre brei erften 9Zumntcrn finb if)m abgefragt ttjorben unb

beonthjortcn in einer für ©oor fe^r ^orafterifKfd^en SBcife miÄernc

SogeSfrogen. 5Rr. 1 ift in ber uon %. S)orij uiü) (Jbmunb D. ©^enfrcunb

herausgegebenen 3eitfc^t: „2Ba§ ift ung bie 2JhifiI?" (1. ipcft,

1896, Seite 45; fiei^j^ig, Siterarifd^ 2lnftalt, 9tuguft ©d^ul^e) er-

fd^ienen; 9?r. 2 in ben SKitteilungen ber SBiener SHobentifd^en Hnti-

3)U€n-Sigo, m&xff 1906, 3ix. 2, Seite 2f; bie btiben SBefernttniffc

5U Sd^ner, 92r. 3, in ber „©dritter Bcit", 93cüoge gut Siage^tung
„%\t 3eit", 23. 5l^r« 1905, 9h. 926, Seite VI, unb in ber ©rintterungS-

gobe ber ^ieucn ^ambmger 3^^^^^ ;3^ Sc^ifler§ ®ebäd^tni§",

9. äRoi 1905, Seite 2.

@§ fingen brei lfritifc[)e ober perfönlid^e SluBIaffungen über geit*

unb laubcSgenofftfd^ Sid^ter. 3)ie 3lnjeige öon U^fö 9ioman (^Jr. 4),

ber in SSKcn fcfiKrgeit gro&cä Sluffe^en maä^, ift in % Sinbaug

3Bod)cnfd^Tift „^ie ©egcnioart", S3crlin, XU. 93onb, 1877, «Rr. 48,

iwm 1. ^ejcmber, Seite 339—341, erfd)ienen; bie ^i^eige ber @e»

10*



148 SBoriüott be§ ^crnuSgebcr^.

bid^tc bct Söatonin Änort (9?t. 5), an bcncn ©aar fclbet l^Ufteid^ §anb
ongcIcQt ^at {\. ^ad^tooit ju 58anb III), in bcr 9Zcuen freien ^rcffc

Dom 17. iHäxi 1897; unb ber ganj ^jetjönlid^ gcl^oltene, gerabc beS»

I)alb ober für beibe fo bejeidinenbe Strtilel über bic (Sbner-®f(^cn-

bod) in bcr „®arten!aube" 1900, 18. §albl)eft, ©. 563 ff.

S)ic beiben (Srobreben, 9ir. 7, iretben aud) nid^t'öfterreidiifdjcn

Sefcrn nicfjt blo^ um ©aorä lüilten, Jonbern aud) »cgen ber beiben

I)ot)en f^rouengeftoltcn, benen jie gelten, bon Sßert unb ©inbrud fein.

^ofe^t)ine bon SSertt)eimftein ift in berS'Zad^t bom 16.ouf benl7.:3ult

1894 geftorben unb am 18. begraben ttjorben; einen Sog f|)äter ttjurbe

@oar§ (Srabrcbe in ber „9Jeuen ^^reien 5ßreffe" abgebrudt. ®er

Siebter f)atte fic^ bie 9f?ebc, mie er am 30. 3Iuguft 1899 ©life

@omper§ mitteilt, bIo§ im Äo^f zurechtgelegt unb lein Äongc^t

berfafet; erft nad) bem trourigen 2tft auf bem f^i^ieb'^ofe fd)rieb er

in bem ©öblinger §aufe (im fpäteren gronji-3immer) bie Siebe für

^opf)\t (3;obe§co) nieber, bie bort gegenmärtig mar unb ba§ $8Iott

fofort an bie „^Reue f^^^eie treffe" fd)idte. SSenn i^m fein ©ebäd^t-

ni§ '^ier treu geblieben ift, fo mu§ baS im S'Jadilag bor'^anbene ffon*

je^jt erft nad^ bem £eid)enbegängnig, alä @runblage für bic Stein-

fdirift, entmorfen fein. S)ie93aronin(5o:p'^ie 2;obegco ift am 9.3uU 1895

geftorben unb am 11. begraben morben; einen Sag f^ätcr crfd^ien

ber ^iadjruf in ber „9?euen f^reien treffe". 2)a§ „nid)t gan§ lorreüe

Slongept" I)at ©aar mit bem jitierten SSrief an (Slifc ©om^^er^

gefd)idt. 2öir geben beibe SReben nad) bem SOBortlaut in ber „SJeuen

freien treffe" mieber, ber ftüiftifd) bcrbeffert ift. 2)en Slufruf jur

ßnid^tung einer Äaiferin*®Ufabet^-SSotibfird)e in @enf bagegen,

9tr. 8, teilen mir fo mit, mie i^n ©aor niebergcfd)riebcn :^at, o'^ne

bie Äonelturen ju bead)ten, bic er fic^ fc^on in ber |)aÄbfd)rift au§

JRüdfid^ten, bie für un§ feine ©eltung me!^r l^abcn, t)at gefallen

laffen muffen. 2Kit biefer fd^önen S^arafteriftil ber erhabenen x^xau

fc^iie^t ba§ SBer! be§ öfteneic^tfd^en ©ic^terg mürbig unb ebel ah.

5)reimal l^at ©aar frembe SBerIc mit SSorreben berfe'öen unb beim

^ublifum einbegleitet, ^m $;oI}rc 1893 '^at er „©buarb bon ^Bauern»

felb§ 3)ramatifd)en 9?ad)Ia^" im SSerlag ber g. ®. ©ottafdien «ud^-

^anblung 9Zfg., ©tuttgart, l^erauSgegeben. ©ein SBormort (©. VII

bi3 XVI) ift am 9. Stuguft 1893, bem brüten Sobegtag S3aucrnfelb§,

gleichseitig in ber „9Jeuen f^reien treffe", 9?r. 10403, unb in ber

S3cilage jur 3Jiünd)ener Stllgemeinen Bettung, 9?r. 219, S3eilage 9ir, 182,
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crf(i)ienen; c§ ift nur für S3ouernfelb, nid^t aber für ©aar öon gntctcffc.

3)ie S)rucEtiorIagctt für bcn gansen iBonb, aucE) bie Slbfd^riftcn bct

Xcjtc öon $8auernfelb, finb im ^aö^la^ ert)alten. ^nt S^'^re 1900 ^t
©aar für bie „@efd)id^te ber ;3ournaIiftiI in öftcrreid^, betfo^t auS

51nla§ ber SBeltaugftellung $ori§ 1900 üon (Srnft SJictot 3enlcr"

(3Bien, ^rudt unb SSerlag ber ^. Ä. §of* unb ©taatSbrudterei), oI§

„Obmann be§ ©pejiatfomtteeS ber treffe" ein SSormort (©. V—VII)

berfa^t, n^eld^eö bog Unterne'^men ganj fac^tid) rechtfertigt unb ben

?(nteil ber einjelnen ^erfönlid^Ieiten feftftellt; aud^ biefe§ SSorhJort,

bal aucf) :^anbfd)riftlid) im '^aä)[a^ er'^alten ift, !onn '^eute fein ^^ntereffc

met)r erwcdeit. önbUcf) ^ot er im 3it)re 1906 ber i:^m befreunbeten

©djriftftellerin 3Jlaric üon ^iftoI!or§, bie unter bem ^feubon^m
^ivan ®elics einen 9ioman in jioei Steilen: „Sebengglaubc" im
$ßerlag öon @. ^ievjon in ©reiben erfcf)einen Iie§, einen ancrlcnnen-

ben 93rief gefd^rieben, ben bie SSerfafferin i^rem 2Ber! f^äter im
5-affimiIe=2)rudE öoranftelltc; aud) biefen mu§ man in bem S5ud^e

elbft auffudjen, ba S3riefe auS unferer Slu^gabc übert)aupt auSge-

fcfjloffen finb.





1.

»htfif.

SSon ber SKujif lonn id) fagen: bo^ irf) fie H e 6 c , ober

nicfit b e r ft e !^ e. S)enn bic S^iotur t|at mir infoferne ben @imt

für bie ^nft berfogt, qB irf) in tiefere unb foniplijiertere Xon*

ftüdCc nid^t einzubringen bermog. 9Jur fel)r melobiöfe
unb leid^tfafeUrfie SKufif lonn irf) genießen.
6ine foIrf)e ift aud^ auf mein ©(Raffen nid^t ganj ol^ne ©influ^

(Sie hjirtt ^njor nid^t anregenb, ober borf) gemifferma^en

löfenb unb flärenb; h)ie irf) benn über m Qnrf)e ©d^lpierig«

feiten in eigenen, boS l^ei^t bid^terifd^en ^om^ofitionen beim

9(nl^ören bon Sionftürfen, bencn id£) mit ©m^jfinbung folgen

fonnte, I)inmcggefommen bin.

9?oi| in aWci^ren, 2. ^pn\ 1894.

2.

tmtll.

6)egcn bo§ SSermerfUd^e unb SSiberfinnige be§ ^uellS l^oben

fid^ fd^on fo bicie l^erbonogenbe Scanner au^efprod^en, bo§

id^ mid^ nur in gejiemenbcr S5cfrf)eibeni^it i^rer äReinung an-

fd&Iiefeen !ann. 9lur blinb fanatifrf)c 2(nl^änger be§ fogenannten

„®^ren|)un!tc§" lönnen für bie 5(ufrerf)tl^Qltung jener bar«

barifd^en Unfitte eintreten. S)a§ jid^ ober bei ber alabcmifd^n

Sugenb eine „Slnti«2)uell«ßiga" gebübet :^at, mu| mit iöi^ex

^reubc bcgrüBt toerben. 2)enn e§ ift ein überjeugenbct 95e-

meiS öon bem jiegreid^en Vorbringen ber menfd^id^en SSenmnft
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3.

1.

2Sa§ man and) Gegen bie äßerfe (Sdiillerg cinttjenben !anu

unb mog: bcn 5lbel feiner ©eele, ben (Srf)rt)ung [einer ©e=

bonten, bo§ ^euer feiner 58egeifterung toirb fein onberer 2)id)ter

mef)r erreirf)en.

SBien^^öbling. 2.

©dlüler unb lein fönbe. Unb gmor im eigentlid)ften (Sinne

bei 28orte§. ©d^iller lüirb niemals ein ©nbe Ijnben.

SSIonSfo in SKatjren.

4.

„^a^§au§ gragftein". «Roman öonf^rriebrirfjU^I. 3öienl878. 9!}lanä,

(Seit e§ Sllfreb SEJieifener unternommen, in feinem ^iomon

„(Bd)tüai^&eih" öftreirf)ifd)e 3uftänbe unb SSer^öItniffe tvä^-

renb ber fogenonnten 9fiea!tion§^eriobe gu fdjilbern, I)Qt fid^,

fobiel mir belonnt ift, fein Slutor bon Söebeutung eine ätjulid^e

^tufgobe geftellt. Seo 2ßoIfram§ (^ronbtneri) „Dissölving

views", meltfie um bie äJJitte ber fedjgiger ^a^xe erfd)ienen unb

bamoB ein gemiffeS 2luffef)en erregten, trugen tro^ be§ 2;oIente§,

ba§ fid) barin funbgab, bod) ju fet)rben©f)araftereine§^omp{|Iet§,

aB bo| biefe „0tomanfragmente", wie fie, menn id) nid)t ine,

ber Sßerfoffer nannte, fünftlerifdien SSßert unb tiefere Geltung

I)ätten beanfprudien fönnen. (So blieb benn, bi§ in unfere 2!oge

l^inein, ^xkind) Vil)\ ein @riff in ba§ bolle Seben ber (Segen*

mort borbe'^alten. Unb er l^at biefen @riff mit erftounlidier

©id)ert)cit unb nafjeju bollenbeter SD^eifterfdjoft getan. 5)a eS

if)m bor allem barauf onfam, SKenfd^en unb nid)t bIo§ „Qietfter"

ju fdiilbern, fo l^at er eine f^rage be§ 33 e f i ^ c §, um njeldicn fid^

l^utgutogc mel^r oI§ jemoIS bie öffentUd)en ®reigniffc fotuol^I, oI§
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and) bic @d)idfalc ber einzelnen breiten, pni ^orlourf ge-

nommen unb feinen fRoman „2)o§ |)ou§ grogftein" auf t:»oI!§'

)üirtf(f)oftIid^er Söofiä aufgebout.

^r finanjiene S^Hebergong eine§ ber ölteften unb l^erbor»

rogenbften öftreicf)ifdf(en 9lbeI§gcf(i)Ie(f)ter, hjeld)e§ fid^ leintet

jenen 9?amen berbtrgt, btibet ha^ leitcnbe SKotib. Um bie Sßer*

treter biefe§ @efd)Ied}te§ gruppieren fid) 9?epräfentonten ber

@elbmarf)t unb jener ©orte bon mobernen @Iüc!§rittern, bie

an ber $8örfe fpefulieren unb l^eute SJ^illionöre, morgen S3ettler

finb. S)o§tt)if(i)en ©eftdten oul ber ©efrfiäft^melt, au§ bem
Sißiencr ^einleben unb enblic^ ber eigentlid)e |)elb be§ Sf^omaneS,

ber S3on!beamte ^riebberg. S)iefer, ein notürlidEjer 5tbfömmling

be§ groflidien §oufeg, unternimmt e§, feinem ©ro^bnter, ber

al§ galonter Äabolier au§ ber ^ongre^geit bon ber Sjifteng be§

(Snfet§ feine Stl)nung f^at, ben S5efi| ber S5orfat)ren unb ben ©lang

be§ S^Jornen^ ju retten. @r trirb f^kx^u nid^t bIo| burd) ben

allmöt|lid) Ijerborbrec^enben 3ug bc§ ^er^en^ gebrängt, biet*

mel^r ift e§ fein em:pörtei 9?ed^t§gefül)I, tva§ xi^n beftimmt, ben

getoiffenlofen Umtrieben niebrig ben!enber ©elbmenfdien ent*

gegengutreten, ireld^e auf ben gänjlid^en S^htin ber gamilie l^in^»

orbeiten unb il^re 5tbfid)ten mit fo^3{)iftifd)er 9J?oraI nationol«

ölonomifd) ju red)tfertigen fud)en. ^aä)iem xt)m fein SBerf

gelungen ift, toobei er me{)r oB einmal in bie Sage geröt, bo§

©el^eimniS feiner 2tb!unft toiber SBillen |)rei§jugeben, ^ielit er

fid), nur bon bem red)tmä^igen (SnM be§ alten ©rufen inftinttib

erlannt, h)ieber ganj in feinen fd)ftd^ten 35eruf §urüd unb l^eiratet

ein jungeg Jötirgermäbd^en, ta^ fid) aui ber ungefunben Sltmo*

\pf)äxe be§ elterlichen §aufe§ unter fd)tüeren kämpfen ju il^m

emporgerungen. S)ie§ bie ©runbäüge ber ^anblung, hjeld^e

bei aller ^appljeit ber ^ompofition in gro^ortigem ©tilc an*

gelegt ift. 9teid) on intereffantenSBertoidelungcn unb erfd^üttem''

ben, bramatifd) beiüegten ©jenen, erfdjeint fie öufeerlid) unb
innerUd) fo lebenbig burd)gefül|rt, bo^ man hoS S3ud^ mit faft

fieberl^after Spannung ju ®nbe lieft unb eg mit bem freubigen
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©ewufetfcin qu§ ber ^nb Icßt, bic Sd^ö^jfung eincS ed^ten

SHd^tetg in ftd^ aufgcnomntcn ju l^obcn; cine§ 2)id^tct3, bcr

uid^t blofe in t)o:^cm 9J?o^e bie ©aöc bct 93cobacf)tun0 unb bie

Äunft bc§ (Stjöl^IenS, fonbern oud^ eine gai^ ou§erotbcntIid)e

®eftQltung§Iraft befi^t. SMefe leitete ift e§, moS man in neueren

^Romanen fo pufig bermiBt. ©elbft bei ben l^eibonogenbften

unb geiftig onregcnbften Seiftungen auf biefem ©ebiete übet'

fommt un§— wenige SJu8naf)m§föne abgeredinet— om ©d^Iuffe

mel^r ober minber bie ©m^finbung, eS im (Srunbe bod) nur mit

bloßen 9(tomonfiguren, im beften ^oUe mit fogenannten „S^rägern

bon Sbeen" ju tun gel^obt ju l^oben; haä l)ei§t mit ©ebilbcn,

benen ber eigentUdje ^uBfd^Iog be§ ßebenö fel^It. S33ie ganj

anberg bei borliegenbem SSerle! ^ier tritt unS jebe ©eftolt,

menn oud^ in tij^ifd^er Haltung, fo bod^ au8 bem ©anjen unb

Stollen gefd^öpft unb b\ä inö fteinftc S)etoiI l^inein inbibibualifiert

entgegen. Unb bemunberung^mürbig ift in biefer ^infid)t

bie fimftlerifd^e S3cfonnen]^eit, mit meld^er ber 2)id^ter feine

reid^en SDWttel onmenbet. Säl^renb er fji^ebberg, ben on emfter

Seben^fül^rung fefti^altenben jungen SWann, eigentlid^ nur

jeid^net unb bloß |ier unb ha mit Ieid)tem ^infel nad^Pft,

bonn bie ariftofrotifdie (Snuppt mit garten 9hioncierungen fo*

gufagcn a tempmi bel^anbelt, meiß er bie tiefften unb fröftigften

färben gu gebraudEien, bie fd^Iagenbften unb blenbenbften Sid^ter

aufgufe^en, menn e§ gilt, un§ ^ßerfönlid^feiten loie ben SBanfier

©toHberger, feinen ©ol^n 9(rtf)ur unb bie bebeutcnbfte ©eftalt

bc§ 0loman§, ben 3)oftor |>afting, bor klugen gu fül^ren. ^
!ann nid^t uml^in, bie ©d)ilberung, toeld^e UI^I bon biefem ge^'

niolen ^rfenfpieler unb feinfinnigen, fd^önl^eitäbegeifterten

S3JüftIing entmirft, l^ier miebergugeben.

„2)oftor ^afting mor angeblich bon ©nglanb, Juo er S3or-

lefungen über SSolfötoirtfdjaft an einem Kollegium geißelten l^oben

montc, nod^ Söien gefommen unb l^atte fid^ balb bemcrfbar ge*

mad^t. för f^cfulierte fül^n, mar ein bortrefflid^er ©cfeüfd^ofter,

boftanb eS, licbcn^iDürbig mit ben tjFi^auen gu feiu^ anregenb
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iinb belebenb mit aKönncm. 6r toat, tote man ju fagen pflegt,

bic <B^\t bcr ©cfellfd^aft, in hjeli^cr er fid^ befanb, nur ba^

biclmal bQ§ fonfl leere SBort einen toirftii^en ^n'^dt ^ottc,

bie geiflige ^aft 2)oftor |)oftinfl§ brütfte ficf) in feinem SBefen

QU§. SKon fol) e§ i^m on ben Singen on, bo§ ein fdimungl^ft

fiii^ner ©inn ben mäd^tigen 58ou feinet ^o:)3fe§ behjol^ne. ©eine

©eftolt h)or wotH nid^t f(f)ön, ober boH Seben; nid^t gro§, el^r

gebrungen, aber bie ^ft ber hjoljlgebauten ©lieber tmtrbe burd)

bie Shinbung mib Wnmut ber S^emegung fd)ön gemilbert. 2>o§

Slntli^ war breit, bie 2\pptn oufgehjorfen, allein ein gerobeju

beftrtdenbe§ Säd^eln, bo^ fid^ um ben finniid) blül^enben äJhtnb

legte, bilbete gleidifam boä S3Iumengeloinbe, an^igenb, ba§ ^ier

bie Pforte ber mol^nautenben 9?ebe §u finben fei, ou§ tüd(|er

finnreid^ ©ebonfen in gefälliger gorm l^eröortreten. ©igen-

tümlid^ ttjaren bie 5Iugen be§ S)oftor ^ofting. S)ie broune ^ßupillc

freifte ttjie ein Sonnenrab in il^rer tiefbläulid^en Umgebung,
hjeld^e, itjenn fie lid^terfüllt mor, in einer Strt öon Perlmutter-

glonj ftra^Ite. 2)aä fid^ njiberf^jiegclnbe £id|t fd^immerte nid^t

in einzelnen ^uiüen, fonbem in ganjen fegeiförmigen S3üfd^n
l^exöor. 2)ie Siebter lagen breit auf |)aftingö Singen. S)iefe

blenbeten förmlid^ unb öerflanben e§, befonberä menn hie Seiben-

fd^aft bie SSluttoellen ju benfelben eniportrieb, unmiberftel^Ud^

ju geioinnen, bie Pforten ber |>er^n ju erfd^Iiefeen, SBor

§afting§ gangeö SBefen onjiel^enb, feine Siebe eiraiel^menb, fo

h)ar fein Singe öoUenbg erobemb: er fat| unb fiegte. Unfd^n
unb auf htn Urfprung ^oftor |)afting§ I|inbeutenb, erfd^ienen

bie ftorfe, hjulftige, breite 9?afe unb bie etma^ flad^en, breiten,

großen güBe. ^iafe unb ^Jüße l^armonierten, ergänzten einanber.

(Sie njaren unebel, gleic^fam bon ber SJatur nid^t fertig mobelliert,

nur l^ingemorfen, al§ ob it)r ^fting enteilt märe, bebor fie 3eit

gel^t, fie bollenbö ou^ubilben. 28er burd^ |)afting nid^t in

ber erften 3eit getooraien mar unb einen rul^igen- S3IidE bci^iclt,

il^n aufmerlfam ju betrad^ten, ber ftiefe fid^ an biefer SRofe unb

an biefen gü|en unb mürbe huxä) bie ^^armonie mit t>a
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itbriflcn ©rfdjeinung §ur SSorfid^t gcmolint. @oId)c SBÜbungen

laffcn and) oft auf unfd)ane 3üqc be§ ®ciftc8 unb §craen§

[d^iie^cn."

9ttcf)t minber ^rad^tboH jinb bic graucnöcftalten beä JRomonS.

2)tc tiefflcn 3wöc bc§ ^erjenS unb bet ©cclc treten an i^nen

roie bie feinften 9?etje ber öu^eren @rfrf)einung jutoge. S)ie geifl=

bolle, blenbenb fd^öne %xau 58hime, bie SBitttje etne§ reid^en

93örfenj'cnfal§, bic bon bem unbefriebigten ©l^tgeij berjel^rt

njirb, in l)ö^exen jübifdjen ©efeüfdiaftgfreifen ^wttitt ju erl)alten,

ift in biefer ^infid^t ein ebcn{oI(^e§ SKeiftcrfttidf bid^teri[(i)er @e-

ftoltung, rt)ie ba§ in Ijalber SJernjol^rlofung lieronblül^enbe

SSienetÜnb Slnna, beffen ©Item qu§ Qnfe](inlirf)en bürgerlid^en

SJerl^ältniffen ju |)au§be[orgern in einem fleinen, bem SBerfoII

geh)eit)ten ^alai§ ber gräflid^en ^omilie l|erabge[un!en finb.

^n bem bertüilberten^arfe biefeS^^Jragftein^aufeg" tritt un§ ba§

9Käbd)en an ber Seite be§ jüngeren, franfen unb [eine (5c£)tüefter

abgöttifd) liebenben S3ruber§ folgenberma^en entgegen:

„3tüei SKen[d)enfno[pen, bie eine feItfom*[d)ön aufblüljenb,

bie anbere berfrüp^jelt jurüdtgeblieben. Stnna, ein 3Jiäbd)en

Don fiebjel)n ^^al^ren, glid) einem jungen 9tet|, nur t)a^ blaue,

feibenmeidE) behjim|)erte Slugen bon feltenfter 2;iefe unb leud^tenb*

fter ^aft au§ einem bunfel onge:^aurf)ten 3lntli^ fierborblidten.

SBie ber §immel nie fdf)öner blaut al§ flüdfmeife au§ bunflen

@eh)itternjolfen f)erborIeud)tenb ober tt)iberfd)einenb ou§ beut

®eh>ö|fer eines umftf)Ioyfenen @ebirg§[ee§ — SWeeraugen,

fagt man in ben Äor^jatl^en —
, fo jiel^t baä 3Renfd[)enauge,

ioeld^eS in einem bunüen, bon frf)n)aräem §aar umral^mten 2tnt==

li^ rul^t, mit feinem blauen SShmber am unn)iberftef)Itd£)flen

on

3i)r SD'iorgenneib, au§ meld^em fie firf)tlirf) ]^erau§gemad)feu

toac — fic mad^te ben ©inbrud, oB ob fie über S'Zad^t geioadjfen

h)öre —, liefe bie Strme unb ben §alö unbebedt. 2)a jeigte fid),

bofe beibe JBorberarme mit einem leidsten bun!eln ^Imtmc um-

fponnen njoren, unb bon bem 9'iaden über ben Üiüden l^erab
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fid) eine ferne ©ctiatteulinie fd^JüQtjer ^ärdien l^injog, toatjxtnb

bQ§ rcinfte, rofig ongel^oudite SSei^ an betn Slnfonge be§ Ober*

ormg unb bem Itrf^runge ber 58ruft :^eröorteu(^tcte."

9lt)rc Siebe p ^riebbcrg, beren jie fid), bon he.n ^erfü]^rung§='

fünften §Qfling§ untftrictt, erft f^ät behjufet mirb, meldie eben

bonn bem bi§ botjin fdimanfenben, für jeben ©inbrud empfäng-

lichen SKäbcficn mit einem SRale fittüdie ^aft unb §o'^eit ber-

leiljt, biibet einen bebeutfamen ©egenfo^ jttjifd^en ber geh)oIt=

fam niebergetjdtenen Seibenfdiaft, hjeld^e grau S3Iume für S)of-

tor §afting empfinbet. SOWt irelc^ eigentümlid^er 2:tefe unb
3ortt)eit ber S)id)ter ba§ SSefen ber ßiebe überl^au^t erfaßt l^at,

möge bie nad)fte!)enbe fdjöne 58etrad)tung erhjeifen:

„Sßie menig lennen einanber bie beiben ©efdtiledöter, um
beren SSereinigung fid^ boci^ öon Slnbeginn an bie gan§e SBelt

bret}t, bie bod) ein l|albe§ ßeben miteinonber zubringen. Wan
t»flegt geir>ö:^nU(^ ju fogen, ba^ ba§ SSeib ein 53ud) fei mit fieben

Siegeln, ba^ ber SJionn ba§ 38eib nie bi§ auf ben ®runb fennen

lerne, nie alle ©el^eimniffe be§ fremben ^erjeng ergrünbe.

S)afe \)a§ SBeib aber ben SJJann ebenfoitjenig, ja faft no^ meniger

fenne, wirb fe^r feiten au§gef:prod)en, unb bod^ifte§ faft nod^mal^rer

al§ bie erfterc 58e'^au))tung. S)ie 'Qxautn tjalten bie 2J?änner

für millengfröftiger unb ftärfer, aU fie e§ rtjirüid) finb, unb bie

Scanner bie l^rouen für ebler unb beffer. goft bie bolle 9Kad)t

unb <5tärle ift bem SSeibe über ben aJlann gegeben. 5)iefer gibt

bem SSeibe alle^, er opfert bem Söetbe alleS — bor ollem fid)

felbft. ($r entäußert fid) feine§ ®eifte§ unb feinet SSillenä unb

nid)t§ mad^t il^n glüdlic^er, aB ein einfod)er 9[Renfd) fein ^u bürfen,

ein ftiller, genügfamer, frol^er, tinblidier SKenfd^ §u ben f^ü^en

feiner ©eliebten .... 2)em angebeteten SBeibe gegenüber

bünft er fid) flein, nichtig, erbärmlid), untüürbig ber Siebe,

bie auf il^n mie ein ©egen nieberquillt. 6in SJiann, ber biefeu

S'^amen berbient, gel)t be0f)alb aud) befd^eiben unb a:^nung§Io§

burd) bo§ Seben 6r für^tet immer, unttjert ju fein ber S3e-

ad^tung, unmürbig ber Siebe, \a er ift faft blinb gegen bie feinen
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Icifcn Witterungen bctfctbcn. ^x bon gtofer Seibcnfd^oft

bemcgt, getüinnt er mondintol ben SJhit ju bem RH^nen ©d^rttte,

[eine Siebe, unb bte§ in bem fd^ttdE)ternj!en 3i)nc, einjugefle^cn;

in ber fRegel ober ijl e« ba§ SBeib, »cld^e« burd^ ©lidf unb SBort,

burd) bie tjcHe ^ir^urflontnte ouf ben SBongen unb bo8 gittern

ber ^nbe bem SWanne guerft bon Siebe [pridEjt ! @oII man borüber

flogen, bo^ bie ®e[rf)Ie(f)ter einonber fo menig begreifen unb

fennen? @eh)i^ nicf)t! Siegt borf) in bem 9MtfcIl^Qftcn jebc§

9Kenfd)enIcben§ unb befonber§ in jenem nie böllig ^ufgeflärten

ber S^ejietjungen jvoifdjen 'Sflarm unb f^rou ber gonje eintrieb

unb ber gonje JReij be§ Seben§!"

©benfo getjoltöoll finb bie übrigen gebanllidien Partien be§

9Ehtcf)e§, unb irf) bebmterc, ba^ mir ber 9?Qum nid^t geftottet,

eine "iRebt über bie mobeme ©telluttg be§ ^wbentumS, rt)elrf)e

einer prächtigen ©pifobenfigur, bem jübijdien Sefjrer unb (SJe*

\ei)xten (£ot)n, in ben ^Ohinb gelegt tüirb, tjier miebergcben gu

fönnen. S)ofe W^ ben eigentlichen <&i}aupla^ ber ^onblung

fomoW, oI§ Qurf) §intergrunb unb ^erfpeftibe meifterl^aft be«

I)QnbeIt l^ot, berfte^t ficf) bon felbft. ©cf)ilbentngcn tvxt bie ber

SSMener S3örfe, be§ loufmönnifrfien £üfino^, einer ©oiree bei

SBoüberger, be§ ^rül)liug§ in SBien ufm. finb bon großem htltur*

gefd)i(f|tlid^en SBerte unb trogen gerobe^u ben (Stempel ber

0affi^itnt. S35a§ ober bem 9fllen bie ]^öf>ere, obfd)Iie§enbe

SSeüje berleil^t, bo§ ift ber eble geiftige |)oucf), ber bo§ ©onge

burd^ioel^t unb, in milber, ed^t menfd)Iirf)er SJerfö^nlid&feil

gipfelnb, ben 2)id^ter jule^t ouf ba§ S^iäd^eromt berjic^ten lö^t.

„Ar lüo bleibt bie SSirhmg, bie ©d^ufehjirfung, ber ©ffeft?"

frogt f^rou ©lume gegen ($nbe be^ S^lomon^ hm gelben. „2)er

Äußert fict) om reinften in unfcrem ignnem, glouben ©ie mir",

ertoibcrt biefer.

Unb fo ift e§. SBir fül^Ien un^ geläutert, gcl^oben unb in

ben Suftfliib be^ reinen ®rfennen§ berfe^t, mo mir ber tiefinnerften

SfJotioenbigfeit oHe^ beffen gemofjr njerben, tbo§ in biefem biet*

gcftnltigen Seben bor fic^ get)t. S)er ^icf)ter bot olfo bie l^öd^fte
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ittal incüfcnb ouf baS ©efögc bc§ SBerIc§ gurütffcnfcn, fo löTmcn

mit un§ einet S3cittetfung ni(f)t entfd^Iagcn. S33ic bct klommt

mt§ unfetet fd^nencBiöen, taftIo§ borhrattg btangenben 3«*
I)etou§ entftanbcn ift, fo ttögt et neben feinen ou^ctotbentttd^n

^oxjijgen oucf) l^ie unb ha bie SIKerfmoIe einet ollju rafd)cn,

bon lebtjaften 3fnfotbctungen gebtängten ^obuftion an fid).

^ttttc fid) Ut)t länget mit bcm ©toffc gettogen, l^ttc et nod^

bct 9tu§fiif>ning bon bet Spiegel be§ ^ox% mit ireifer SWöfeigung

@ebtau(^ gemoef)!, fo mäte mand^e§ nod^ teiflidiet etnjogen,

noä) tiefet begtlinbet, nod^ gefdfjidtter angcotbnct morben; mit

einem ^oxk: bie eblen ^tljöltniffe beg^onjen luiitben noä)

butd^fi<f)tiget, nod^ teinet unb mofellofet gutoge tteten. SSiel*

Ieid)t oucf) f)ötte er bonn ben ^ei§ meiter ou^ebel^nt, l^ätte oud^

ba§ geiftige unb ^olitifd^e JÖcben 2Bicn§ in bo§ S3ilb mitein*

belogen unb fo bcn oft miebetl^Iten 5tu§f^jrud^: ba§ bet ^Üoman

ba§ @^o§ bct ©egcnmott fei, feinem bollem Umfange nod^ bet*

mitflid^t. 3fi)et mit täufd^en un§ t)iet möglidictmeife über bie

9lbfid)ten beS S)i(f|ter§. 8!?ieUeid)t molltc et botctfl nut eine

^emif^t)äre bringen, um bie gmeite f^jöter l^ingugufügcn. 3)o§

bic§ gefdf)et|en möge, merben olle biejcnigen auf§ le&^efle

münfäien, bie iia§ „^(m§ ^^tagflein" gelefen.

5.

9(tt§ f^^tett Sofien.

@ebid)te bon Sofe|)^ine ^teiin ö. Änott.

(©tuttgart, 3. @. (Jotta Jßoti^folgcr. 1897.)

2)et SBett lt)rifd)er ^d^tungen betul^t mefentlid) auf fS&afyc^

I)eit unb 2;iefc bet ©m^jfinbung. gn biefet |)infid)t geid^ fid^

bog botliegenbe Ücine S^d^, bo§ aJtoric b. ebner-efd^enbad^

mit einem SSormotte eingeleitet f^at, gong befonbetS au§. Slbet

e^ meift aud) nod^ anbete SSotjüge auf: Originalitöt bet Wn-
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fd)auun0; ©timmunö unb %axht. 3)er fpradöUdjc ?lu§brudf, ob'

gtcirf) ftcncntücife ctttjn§ unüor unb iinlicl^olfen, ijl bennod^ boll

Unmittclbarteit unb mufifQli[(f)cn SBol^TIoutcg. ©o empfangt

man ben ©inbrudf, ba§ ^ofe^l^ine b. ^orr ju bcn l^eröor«

ragenbften I^rifd)en 2)i(i)terinncn Cfterreid)§ gct)ört. ©ic ift fein

^fJeuIing nie^r in ber fiiteratur, itjenn aud^ brei @ebid^tfamnt=

hmgen, bie fic im Saufe ber legten gtüanjig ^aljit beröffent-

Iidf)t t)Qt, giemlid) unbeocfitet geblieben finb. Um [o nod^brütflidier

mu§ man je^t auf fie Ijinmeifen, bamit it)r in ben fpöten Xogeu

il)re§ £eben§ bie berbiente Stncriennung merbe. S33a§ fic ge«

fd)affen, fam au§> ber^iefe einer ebIen,fd)merägelQuterten^tauen''

fecle, bie ficf) om beäeici)nenbften in bem ftfjönen, einer frütieren

©ommlung entnommenen ®ebid)te: „^unfel" njiberfpicgett;

Oh td^'g aud^ t>tvf)ti)lt 28te oft <)Iö^Iid^ flimmert
^n ber ©tunbe ©d^erj

:

ßineS tjittig« (Sammt,

Sa, mir ift bie <5eele ^ie ®ranate flimmert,

2)unfel imb baS ^erj. Unb ber ^urpur flammt.

^lerj unb Seele bunfeln, ©o »ie bie 9lanunfel,

9iur fo tief jdöroarä ni^t, S)ie SSioIe blül^t:

®aB fie nid^t au^ funfein ©o öon garbe bunfel

Sonnten farbenlid^t. Sft auc^ mein ®emüt.

W)ei nid^t blo^ fid) fdbft mad^t bie 2)i{]^terin gum ®egen*

ftanbe i'^rer Sieber. ©ie fponnt bie ©dimingen i^rc§ @eifte§

meit au§, unb nid)t feiten er"^ebt fie fid^ jur bollen ^ö^e ber

SBeItbetradE)tung, toobei fie SJ^enfd^en unb 2)inge in eine gong

eigentihnlid}e S3eleud)tung gu rüden berfteljt. ^ie ®ebid)te

„ 91 u § ^ r i § " ermeifen fid^ in biefer §infid)t al§ gan^

eingig in iljrer 9(rt unb finb bie intereffontefte 9tbteilung be§

^d^e§. S" ^ent gtiflug „Blumen unb ^alter"
begegnen luir einer teiB anmutigen, teil§ fd)iuerntfitigeu ©Em-
boli!, rt)eld^ le^tere in bem @ebid)te „®er 2;rauer-
ut n t e l

" btn bollenbetften 5tu§brud gefunben f|at:

©infam jie^t er an ber Dtanle,

2)ie mit Xrauben fc^on befd^njert,

2Bie ein trauriger ®ebanfe,

2>er beftänbig wieberfe^rt.
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%i6) l^motiftifdie 3:öne weife bic SHd^tctiti onjufd^Iagcn;

fo in bcn jirei reigboflen ®ebi(f)tcn „^mpie^\ionx^ttn'
9JZ a I e t e i " unb „^n jnjei färben". ^ einer ©eric

oon ©elcgcntjeitööerfen ftc^n bie an ©djeffel gerid)teten obenan.

@ic gcfiören meitaug ju ben beften, bie mon bent ©önget beg

„Gaudeamus!" unb ber „%xau 5IöentiuTe" üon aßen (Seiten bat*

gebrad)t t)at. STm @d)luffe fü{|tt un§ ^^ofe^j'^ine o. Änorr mit

einer 9ReiI)e bon Plegien in bü§ bäterlid^e ©djlofe ©tiebar, wo
fie if|re S^Q^«^ berlebte unb nun in fünfter ^^xüdQtffOqtni^ext

\t)xe flöten Stage befd^Iiefet. Unb bort erfüllt firf) aud^ bie (Sel^n-

fud()t, bie fie fo ergreifenb ou§gef|jrodf)en:

SSunf4

Q(^ luiH fein flogenbeS SSetfltngen,

SSJcnn meines Scbenä ©ottne ftn!t;

Tiod) einen ©d^Iu^affotb folf bringen

3)ie hirje gufunft, bie mir roinft;

3(uf ha^ fid^ aöe Stimmen ftnben,

2)ie burd^ mein S-afein je getönt,

Ihib ^ö'f)n unb Siefen ftd^ Derbinben

3n jenem Sc^Iufeafforb tjerfö^nt.

6.

!^egegnimgen mit SRarie ton Si^net^fl^nftafi^.

e§ war im f^ebruar ober aJiärs be§ Sal^reö 1867. ajjeine

erften ©d^riften tjatten bamal§ in l^erborragenben SSSiener

Reifen einiget ^jntereffe für ben 5lutor erWecEt, unb id^ toitrbe

me'^rfad) in (S^feüfd^aft gebogen. 2)er ^l^ilofop:^ unb ^ftlje-

tifer aftobert 3i"i^ermonn, mein eifriger görberer unb teil-

ne^mcnber ^reunb bi3 an fein Seben^nbe, ^attc babei oft ber*

mittelnb eingewirft. ®ine§ 2:age§ fagte er ju mir: „S9aronin

©bner wünfd^t ©ie fennen §u lernen, ©ine ganj au^egeid^ete

§rau — unb überbie§ eine fel^r beQobtt 5)id^terin! Mööi^n
©ie mit mir einen Stbenb bei i^^r jubringen?" ^d) fyitte ben

eaat. xn. 11
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S^amen bct ®ame nie nennen gel^drt. ^fbet fclbflberftänbltd)

ftimntte td) jn.

28tr begaben un§ dfo frf)on an einem ber närf)|ien Wbenbe

naä) ber ^Quptftrafee be§ brüten S^egirle^, wo bie ^Boronin

moI)nte. ^a§ giemlirf) Heine, gn^eiftöcfige §Qn§ Ijnt fid) mit

[einer fd)Itditen, Qltn»ienerifd}en ^tu^enfeite jtuifdien I}od)rngen'

ben, ^minfbolten 9?eubanten bi§ l^eute erhalten.

^m (Sm^fangSgimmer njnrben mir uon einem [tottlidien

filteren §erm in Uniform auf§ frennblidifte begrü|^t. 6§ lonr

^Boron ßbner, bomalS Dberft im &er\xeioip§>. ©leid) barauf

erfdiien feine Oknintilin. 9(m 6nbe ber ^reifeiger flefienb, mar

fie eine geminnenbe ©rfd^einung. 9?idit l^od) öon 3Snd)§, nber

fd)Ianf nnb gierlidi gebaut; §önbe unb %ü^e t)om feinften ©ben*

ma^. 2)o§ @efid)t nid)t fd)i^n, aber bod) anmutig unb ^öd)ft

au§brud§üoII; bie mäd)tige (Stirn bon bid)ten, mattbraunen

^•)aaren umrabmt. 5Iu§ bem S3Iid ber etn»a§ tiefliegenben grau*

blauen 5lugen fprad) unenblidie @üte, bie fid) aud) in bem
fanften SBo!)naut ber Stimme offenbarte, a\§> un§ bie jS)ame je^t

millfornmen t)ie^.

Wlan nat)m ^lat^, unb idi fonnte im ©ernad) umt)erfe'f)en,

ba§ — ebenfo mic ber angrenjenbe, nid)t ollju gro^e ©alon —
bon mübem ßampenlidite ertjellt luurbe. 6§ mar ein t>ornef)m

bebaglid)e§ |)eim, ot)ne ^rad)t, aber mit erlefenem, intimem

©efdimad au§geftattet.

3)ie SSaronin l)otte mir mit einer gemiffen fd)üd)ternen

ÖerjenSmärme einige anerfennenbe äßorte gefagt, bie ju einem

ollgemeinen ©efpräd) über Literatur unb ^tift l^inüberleiteten.

£iefe§- SJerftänbnig, erftaunlici^e§ äßiffen gab fid^ babei in ben

9tu§f|)rüd)en unb $8emerlungen ber S3aronin funb; auc^ iljr

®emat)I, ber, mie id) fpöter erful)r, ein großer SOhifitfreunb mar,

geigte fid) al§ gemiegter Kenner, ßi^wi^^^'^'^i^ mollte bie 9f?ebe

auf bie bid^terifdjen ©d}ö^fungen ber §au§frau lenfen. S>iefe

aber meljrte, Ieid)t errötenb, bie meitere Erörterung be§ ©egen-

ftanbcS ob.
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(So berflojs eine ©tunbc, unb tnon begab fld) in ben 6aIon,

um boxt ben t:ee ju nel^ntcn. 3"^ ©d)Iuffc mutbe gcrau(f|t;

auc!) bie S3oronin brannte \\(i) eine Qan^ fleine 3i9<*i^c an, bie

fie einem [rf)muden (Stui entnommen l^atte. 2)ie Unter'^altung

nnitbe mm mannigfaltiger. ^erfönlicf)e§ fom-gur Spiadjt.

^abei geigte fid) ju meiner Überrojcfinng, bo^ bie $8aronin unb

irf) geh)iffermaßen 5Rad)barIinber geföefen. ®enn icf) erfu'^r je|t,

boB jie bon ber in Möi)xen begüterten gröfli(i)en ^omilte ^ub§!ti

ftommte. ^r SSater, @raf f^rang S)ub§ft), befa§ aber in ber

inneren ©tabt, nid^t njeit üom @te;)t)an§bome entfernt, om fo=

genannten„§aarmarft", ein fet)r anfetinlidie? öau§, beffen f^ront

in i'f)rer tDeittäufigen f^ortfe^ung eine (Seite be§ fd)malen „Stäben*

gä|d^en§" bilbete, burd^ ba§ man auf ben „9tabenpla|" ge=

langte. 2)ie jtoeite (Seite biefe§ ®ö§(f)en§ mar bie Seitenfront

eine§ anberen großen §aufe§, hcS ben §aormorft querüber ab»

\(ijio% jDort, im britten ©torfmerf, lebte id) oI§ ^obe mit

meiner 9J?utter, bie fetjr früt) SSitme getüorben unb bann mieber

ju it)rem SSater, bem ,f)ofrat bon ^yje^pern, gebogen mor. ^
fonnte olfo üon unferen ^enftern au§ narf) jenen ber gräflidien

SSol^nung fef}en. SSie oft mod)te id^ bo bie fleine ^omteffe et"

blidt tjaben, bie mirf) le1§t al§ geiftig fo berborragenbe f^rau in

itjrem et)elirf)en §eim empfing ! 5Iu(i) fie fcE)ien fid^ biefer §11»

fölligen (Sntberfung ju freuen. ^UQ^i^bcrinnerungen mürben

iebenbig, unb man f:pradf) biet bon ben njedEifelbolIen 3eitereig*

niffen, bie tn5n)ifdf)en on un§ borübergegangen maren. S)amoI§

ftanben jene beiben 28ot)nftätten norf) aufredet im ^ergcn ber

(Stobt unb frf)ienen mit i:^rem feftgegrünbeten ^au ber Skrgöng»

Iid^!cit Sroi bieten §u mollen. §eute finb fie bon ber S3ilbfldd^e

9?euh)ien^ berfd)munben. ^n ber (Srgä^Iung „Sotti, bie Ui)x*

mad^erin" jeboc^ t)at bie 3)tct)terin it)rem böterIicE)en |)aufe (ba§

fie f^jöter mieber belogen tjatte) unb feiner bauli^en Umgebung
ein bleibenbe§ Iiterarifcf)e§ ^enfmal errid)tet.

@§ mar f^ät geworben, unb bie ©öfte mußten an htn Sluf»

brud) benfen. 2tB mir auf ber (Strafec morcn, fogte QmmtX'
11*
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mottn: „9htn, ^attc td^ nid^t tcd^t? 3P \^ ^W «i^c gong

aü|ctotbentIid|c %tan7"

„Q^ttüx^", eriüibctte icf|. „9Zo(i^ nie tjoibt tc^ fo biel ©eift

mit einem fo tiefen, cd^t »ei6Iid>en ©emütc bereint gefunben."^ id^ aufg Ueben§ttJütbtg|le jum SSHeberlommcn auf*

geforbert njotben mor, fo berobfäumte id^ nirf)t, fdEjon in nödjficr

3eit meinen S3efud) abjuftotten. 3)obei f|)rQd) irf) ben fei^t be-

gteiflidien Sßunfd^ qu§, mit ben biditerifd^en arbeiten bcr SBatonin

belonnt »erben §u bürfen. 9?ad^ längerem Sägern unb mit \id)U

lidEier ^Befangenheit njurbe mir ba3 oK E)'?onuffri|)t gebrudte

®rama „aJioria ©tuart in ©d^ottlonb" tibergeben. @§ h>ar in

^utfd)lQnb — id^ glaube in ÄorIgrut>e — aufgeführt morben.

'äuct) i^atte fid^, mie id) erft longe nadji^i erful^, fein geringerer

at§ Dtto Subftjig narf) ber Seftüre anerfennenb über ba§ @tüdf

geäußert unb e§ al§ bie 9(rbeit eine§ fet)r gehjanbten brama^

tifd^en 2ialente§ bejeidinet. 2)a§ mor nun aud^ meine 5lnfid)t,

unb id) mu^tc midti munbem, ha^ fid^ haä SBiener ^ofburg*

t^eoter oblel^nenb berl^ielt, ba bod^ bie ^d)terin mit ben leiten-»

ben ^erfonlid^feiten belannt unb befreunbet mar. 9tber fie l^atte

nun einmol bei ber SJül^ne !ein ®Iüdt. ^t \pätexeä, reiffte§ unb

mol^I aud^ Ie|te§ größeres bramatifdE)e§ 28er!, ha§ 2;rauerfpiel

„'Sflmt 9?olanb", hmrbe bom Sßiener ©tobttl^eater unter Saube§

^ireftion nid|t angenommen. 2)agegen brad)te man bort \>cS

etmoä breit unb fd^manlenb angelegte Suftf|)iel „5)a§ SDSalb*

fröulein", beffen Sluffül^rung bie SSaronin bid^t berfd)Ieiert im

^intergrunb einer ßoge beimol^nte. 6ä mar fein redjter (Srfolg

gemefen. (Sin äl^nlid^eS ©d^idtfal l^atten ber rei§enbe (Sinofter

„3)ie SSeüd^en" unb bag bramatifdjc ®ebid)t „5)oftor auitter".

S)o§ le^tere, ein ©elegen^eitgftüd, mürbe nod^ im dten D|)ern=

l^oufe bei einer SWatinee ju (Sl^ren ©d^illerg gegeben. (S§ gefiel

als d^arafteriftifd^ burd^gefül^rte @|)ifobe au§ ber ©türm- unb

SJrangjeit be§ großen ®id)terg; einen nad^l^altigen ©inbrud

^interiiefe e§ nid^t.

Um biefe geit mar cS auä), ba| bie S3oronin ein WiX(i)cn
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iti ^rofa fc^ticb: „2)ie ^rin§cffin bon S3analicn." 3Rcine§

SBiffen§ boS erftc S3ud^, hoS bon i:^r in bct öffcntlid^fcit er*

ffflienen ift. 2)ic rül^rigc SSiencr S3urf):^anblung ß. 9flo§ncr l^ottc

hen SScrIag übernommen. 9(bcr nocfi bor ber Stu^obc molltc

bie 5)idf)terin t^ SSäerf einem Weinen SSefonntenlreifc boricfen,

ber \iä) am beftimmten 2:ogc im ©olon ber ^reiin ^ofepl^ine

bon Änorr berfammelte. <Bo hjeit meine Erinnerung rcid^t,

Ratten fidE) cingefunben S5ettt) ^aoli, grau ^a bon %U\Wf
^rou 2lugufte bon Sittrom«58if(f)off, ba§ gröfttd^e 2)id^ter»=@^e^ar

SBidenburg, ^of^f SKeilen, ber Sßerteger 9io§ner unb meine

SGScnigfeit. S)ie S^orleferin begann mit unfid^erer, leicht gittern*

ber ©timme. SSoIb aber mar fie in boHem B^ge, nnb mit ge=

f^jannter 9(ufmerffamfeit folgte man ber feinfinnigen 3)id^tung

unb iliren ja'^Ireirfien ©d^önl^eiten. S)ennod^ l^atte ber S5eifan,

meldier am ©d^Iuffe gef^enbet mürbe, etma§ ®ejnmngcne§.

SÄan mar eben nid^t ergriffen, nidjt l^ingeriffen morben, toaä

mol^I ber ®icf)terin felbft nid^t entgangen fein mod)te. So blieb

e§ benn aud) je^t mieber bei jener ad^tung^boHen Slnerfennung,

bie man il^r fdt)on frül^er entgegengebrad)t ^cdle, unb niemanb

at>nte, meldE) mäd£|tigen Sluffdimung il^re gemiffermo^en nod^

berfdE)Ieierte unb mit büettantifd^en ^nmanblungen ringenbe

^Begabung bereinft ju nel^men beflimmt mar. ^ felbfl, um
e§ offen ju fogen, ermartete nid^t, bo§ bie S5aronin, bit bamalg

ha^ biergigfte fiebenäjal^r bereits überfd^ritten l^atte, haä biäl^er

©eleiftete um ein beträd^tttd^e§ mürbe überbieten lönnen.

9äd§t allzulange nad^ jener SSorlefung jebod^ übergab fie

mir haä SKanuffri^jt ber ßrjäl^Iung „(Sin ©^lätgeborener". @ie

monte, el^e fie biefe Slrbeit brudEen lie^, mein Urteil bemel^en.

9Kit großem ^jntereffe, menn aud^ nid)t mit fel^r großen ^off*

nimgen, f^atte id) bie rein unb beutUd^ befd^riebenen S3Iöttcr jur

§anb genommen; aber bei jeber neuen ©eite, bie id^ Io§, toud^ä

mein ©rftaunen, meine 93etounberung. ®enn l^er l^otte \vä) mic

mit einem <5d)iage ein bollmertigeg fünftlerif^eS ©d^affcn be-

tätigt; I)ier jeigten fid^ bereits bie ftarlen, ftellenmeife über»
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tüöltiöeuben ^^(n[ä|e jeuei gaiij unöei-gleid)lidjeu e^ijd^cu ^or-

ftetlunQ^tücife, iüeld)e fortan alle ©d^ö^fungen ber ebner fo

befonber§ au§5eid}net. I^rcubigen ^crjenä teilte id) t^r ben

empfangenen ©tnbmd mit unb fügte bei, ba^ fie nimmel^r ben

^fab gefunben t)abe, auf bem fie fiegreid) njeiterfc^reiten fönne.

Unb bog gefdia:^. ^em „©^lätgeborenen" folgten rafd) nad)»

einanber oier ober fünf anbere S^Joüellen — barunter bie erfd)üt=

ternbe ©fijje „'J)ie ©rofemutter" — imb bie längere ®efd)id)te

„33o2ena". 9Iber fettfam: alle biefe üorjüglid^en fieiftungen

fonben nur langfom SBead)tung. ßrft a\§ ha^ ^jotjrbud) be§

öfterreid)ifd)en 93eamtenocrein§ bo§ fd)immernbe ^onjutuel

l)unioriflifd)er (Srjä^IungSfunft „2)ie ^^reiljerren bon ©eniper«

lein" — erft aU bie SSiener ^Iluftrierte 3^it""9 ^^^ föfllidie

S'ZooeUette in SSriefen „Äomteffe 9Jhifd)i" gebrad)t ^atte, tüurbe

bie allgemeine 91ufmerffamleit auf bie 2)id)terin gelenft, lüud)§

foäufogen bon 2;ag ju 2;ag, bon ©tunbe ju ©tunbe i:^r 9iut)m,

ben fie mit il^rem großen SSSerfe „jDa§ ©emeinbefinb" be*

fiegelte. . . .

SBät)renb biefer Qeit unermüblidien, in auffleigenber Sinie

fid) betüegenben (Sd)affen§ irar mein ^erfönlidier SSerfetjr mit

Saronin ©bner immer feltener gelrorben. ^6j tjatie SSien ber*

loffen unb meinen 91ufentf)alt in S8Ian§Io genommen. 9hir ijin

unb mieber, nur auf lürgere ober längere 2)auer fud)te id) meine

SSaterftobt auf. B^^^^^f^ "i^ ©ommer. ^ber ba befanb fid) bie

5)id:terin mit ^a bon ^^leifd)! — bie beiben f^i^auen I)atten in-

5rt)ifd)en einen innigen f^reunbfd)aft§bunb gefd)Ioffen — in

(St. ©ilgen am SBoIfgangfee, ober fie meilte bi§ tief in ben

§erbft t)inein bei ber ^amilie i^re^ 58niber§, be§ ©rafen 3tboIf

S)ub§ft), auf ©d)IoB 3bi§Ion)i^ in 9JMI}ren, luo fie einft fetbft

t>a^ ßid)t ber SSelt erblidt ^atte. 3ui>^w ruurbe fie burd) ju-

nel)menbe ^änflid)feit gesmungen, fid) nad) unb nod) foft ganj

bom gefellfdiaftlidjen geben surüd§uäiet)en; e§ tvax nid)t met)r

leidet, bei iffx bor§ufommen. S3ei einem ber irenigen unb lurjen

53efud|e, bie id) i^r im Saufe bieler ^ai)xe abjuftatten bermod}te,
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fonnte td) Stugen^euge [ein, mit njelrf)et (Stonbl^aftigfeit \k ein

fd)ttjerc§ för|)ertid)e§ Seiben ertrug, ba§ fic enblicf) unb md)t ^um
n)enigften burc^ itjte nnerjd£)ütterlid)e 2öinen§!roft übertüanb.

5tud) unfer S3rteftDed)feI mürbe immer f^ärlidjer, ha fie ftd), um
bic ge[d|mäd)ten Stugen ju [dionen, bei i^rer ^orref^onben^ \ef)t

{)äufig frember §Qnb bebienen mu^te.

6d)Iie§Iid) mar faft ein 5)e§ennium öerfloffen, ot)ne bo^ id)

bie 2)id)terin miebergefe^en t)otte. ©rft nod) bem iobe ifjrel

hatten unb lurg t»or bem SJbleben tf)rer ^reunbin '^a, mit ber

fie nod) einen SBinter in 9tom jugebradjt, trof id) bei biefer

burd) einen BufaH mit i{)r guj'ammen. ®ie früf)ere öerälid)feit

Icud)tete in i{)rem 33Ud auf, al§ fie mir bie ^anb retd)te. ^"^r

^aor mar geb!eid)t, imb il^re Qüqt fomie itjxe ®eflalt miefen

bie (Spuren pnetjmenben 3tlter§. 3iber auf i{)rer mäd)tigen

(Stirn tt)ronte ba§ SSoIIbemu^tfein if)rer geiftigen S3ebeutung,

i^rer geiftigen ^oft, meld^er ber Sauf ber ^o'^re nichts an§u*

l^aben bermod)te. S^Joc^ je^t, ha fie i^^r (Sieb§igfte§ erreid)t, ift

9}?arie öon ©bner^iSfd^enbod) im f^ortfd)reiten begriffen. 2)a§

bemeifen bie legten Strbeiten, bie fie in ber „©artenlaube" unb

ber „^eutfd)en 9hinbfd)au" öeröffentlidit f)at, unb iä) glaube

nid)t gu irren, menn ic^ annehme, ha^ fie im ftillen ein meit*

au§greifenbe§ 2Ser! borbereitet, mit meldiem fie bie gro^e

(Summe i'£)reg @d)affen§ gie^^en mill. So pa'^t benn aud) auf

if)r S)ofein ha§ S^igramm ^riebric^ §ebbel§, meldjeg biefer

„@oet^e*$8iogra^t)ie" betitelt:

„5tnfang§ i|t e§ ein ^unft, ber letfe jum Greife [i^ öffnet,

3tber, wodifenb, umfaßt biefer am ISnbe bie 28elt."

7.

3toct ^rabreben.

1.

3ofept)tne bon SSerf^eimftein! 9Kit tiefem

©c^merje trete id) an 2;ein ®rab, um S)ir bemegte SSortc nad)*
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jurufen. ?lber luQg finb SSorte? ©d^all uub 9?au({) — "Dir gefleii-

über, bic ieber, ber ^id^ fonnte, bic (S i n 5 i g c genannt l^at.

^rum ttjtll id^ nicf)t n)tebcrl)oIen, UjaS Xn S)ciner gamilie,

deinen ^rcunbcn gchjefcn, nid)t '^erborl^ebcn hjill id^, h)Q§

jeber einzelne, njoS bie (SJefamttjeit an ^ir bcriorcn: SlIIc, bic

biet hjeinenb ftefjcn, em|}finben unb miffen e§. ^d) lüill nur

in biefer fdtihjeten, erfdjüttemben ©tunbe ^ir banfcn im Spornen

ber ^ u n ft, bie 3)u, ein langes Seben l^inburd), geliebt, ^oä}'

get)oIten— begriffen mie nur hjenige. S[Kit njeldier S3egeifterung,

mit meld^cm ©ntjüdfen fonnteft S)u 2)idE) in bic ©c^önt)eiten

eine§ 2;onftücEe§, eineS 95ilbnjerfe§, einer S)id^tung berfenfen!

SESie tief n?ar ^in SSerftänbni§, mie gelöutcrt 3)ein ©efc^mod,

mie fidjcr unb treffenb ^in Urteil, n)ie fein hjufeteft S)u ba§

®d)te bom Unechten ju unterfd)eiben. ^u fonnteft e§, meil in

^ir felbft Iünftlerifd)e Einlagen unb 9tegungen bor^onben

maren, meü in S)ir felbft ber ^^unfc glomm, ber firfi in anbercn

§ur f^Iamme entjünbct l^tte. Stoiber aud^ ber S^^^^^> ^^^ ^
feit jel^er auf alle <5rf)affenben au^eübt. ©ie tt»aren glüdßid)

in 2)einer ^äift, jufrieben, in ber reinen geiftigenSltmofpl^öre

S)eineä .f)aufe§ ju atmen, ©ie mürben gel^oben, geläutert unb

begeiftcrt burd) bie l^ol^e, unbergIeid)Hd)e 9lnmut S)einer ®r-

fdE)einung unb 5)eine§ $ßefen§, burd^ ben Slbel unb bie ©rajie

^ineS ®eifte§, burd^ bie tiefe (Sm;)finbung 2)cine§ |)erjen§.

Stiele, ja bie meiften, t)aben 2)ir für i^rc ©d^ö^^fungen mel^r gu

banfen, al§ fie firf) bielleidjt beffen felbft bemüht gemorben. ^ir

mar überl^au^t bie @abe berücken, in jebem 2Jienfrf)en bie

beften Äeime ju meden, ieber, ber ^ir nal^tc, leierte unmill*

fiirlid^ bie ebelfte ©eite feiner S^Zatur l^erbor, um 2)eine 2;eil'

nal^me §u geminnen— unb fo fann man fagen, ha^ ber fegnenbe

(Sinflu^, ben ^u auf 2)eine Umgebung au^eübt, gar nidE)t ju

ermeffen ift, gang abgefel^cn bon ber merltätigen, o^jfermiliigen

f^rörberung, bie 3)u jeber el^rlid^en S3eftrebung l^afl juteil merben

laffen. Unb fo l^aben ^ir felbft jene ju banfen, bie aud) nur

einmal in 2)einer '^^ gemefen, unb fie merben in it/rer (Sr*
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iimerimg 2)ein 33ilb feftl^altcu, fo longe fie leben. 2)eiu ein*

jigcS S8üb! 3)u hjotft ein ^nftn>erl, l^eröorQeQQngen au§

bcn |)änben ber S'Jotur, unb nun bte f^rorm jetbrod^en ifl, njerben

tun nimmer ^ine§gleirf)en [el^en. 2)u toarft bic SSerför^jerung

ebelftcr 28eibli(f)fcit, ttjic fie ber Qtit, ber S)u entftommt unb

njeld^c bcn 3enit 2)eine§ 2>ofein§ ßcfetien, at§ ^cal borgefd^toebt:

einer 3^*/ i>i^ ^«^ ^^^ ®cifte§, üteinl^eit ber ©mj^finbung,

(Shroftmut unb ^erjenggüte oI§ l^öd^fle ©igenfd)aften crfonntc unb

einen leudjtenben ^umoniämu^ auf il^re f^o{)ne gefd^rieben l^attc.

®§ finb onbere Briten ge!ommen. 3Sir rtJoHen e§ nid)t beflagen;

benn jeber SBed^fel im Sßeltlauf bolljietit fid) mit eiserner %)U
hjcnbigfcit. 9lber iDünfd)en möd^te irf), ha^ e§ in biefer unb

f^jöteren ßettcn grauen geben möd^te, bie gleid^ 3)ir, in i 1^ r e r

SBeife, nad^ ollen «Seiten l^in fegenSöoII mirlen, f^rauen, fo der*

e:^rt, bemunbert unb geliebt, tüie 2)u e§ gertjorben bifl; f^rouen,

benen bei il^rem §infd^eiben fo biele Stimmen unb |>erjen

nadE)fIogen, fo biele 5(u^en nad^njeinen, mie ie^t ®ir, ^O'
fe^l^ine bon SSert^eimjlein! 5)u ^t gelebt jum
©lüde, gum 28o:^le, jum §eile onberer — S)ir felbft ift

fein Seib, fein «Schmers ber 6rbe erfpart geblieben. ®arum
rul^c ie|t fonft!

9tn biefem offenen ©rabc erfüllt un§ bo^j^jelter, ja brei«

fadEjer ©rfimerj: benn bie ^nncrung ftürmt auf unä ein, bafe

loir bor laum einem ^a^rc ^of^^^^ß ö. SEBertl^imflcin

— biefer 9'iame fagt alle§ ! — an biefer felben ©tätte ju @rabe

getrogen, unb mir gebenlen unhJÜIfürlid) ber eblen SKinno

(SJomperj, bie bor einem 3)eäennium ben beiben öltercn

©d^meftem im Siobe borouSgegongen. Unb nun ift mit (So:)5:^ie

^obe^co bie le^te biefer einzigen, unbergleic^Urfien grauen-

triog au§ bem Seben gefd^ieben. 2)Wr ober, ber i{|, im Sttnerflen

erfd^üttert, im 9Jamen ber greunbe bo§ SBort ergriffen, fommen
einige SJer^äeilen in ben ©inn, bie id^ fd^on bor bielen igal^en

gefdjrieben:
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„ÖJraufam btft bu, o 2^ob!

Seite, bie unfer ®IüdE ftnb unb unfer Xroft,

JRaffft bu bal^in unerbittlid^en ^^speiifd^njunaeä —
Xlni Qin liebften fd}Iiefeeft bu milb bitcfenbe §(ugen."

3Set t)Qt im Seben milber geblicft oB bie %tau, bereu ©arg
lüir Ijeute gefolgt?! $&er (SJrunbjug it)re§ SßefenS, nein, il)r

gonjeS SBefen irar 9J(iIbe, ©onftmut, unenbrtrfje @{tte. $5d)

luiK t)ier nirf)t in l^erfömmlidier SBeife itjte ollbefonnte „28ol)I'

tätigfeit" betonen, ^nn bie[e§ SSort bleibt lüeit l^inter ber

^Seäeid^tumg giiriid, metrf)e it)rem emig regen 5)ronge, i^rer

unöerficgbaren SSereitn^illigfeit, ^u Ijelfen, ju linbern, ju tröften,

entfprid)t. Man fönnte üielmefjr [agen, bo^ fie bie berförperte

^ee be§ 9ntrui§mu§ tuor. Wber nic^t bIo& „5mitleib"
em^fanb [ie, — jie em^fanb aurf) „ 9)? i t f r e u b c ". S'iic^t

(Sitetfeit, nidf)t <|Jrunffud)t mar e§, ma§ fie beftimmte, bie ftro'^Ien^

ben JRäume il^re§ §aufc§ einer erlefenen ©efellfcfiaft ju erfcf)Iie§en.

(S§ njor ba§ tiefe, innige 93ebürfni§, it)rer närfiften Umgebung,

i^ren t^i^eunben unb 33elannten ©tunben ertiöl^ter 2)Qfein§*

freubigfeit ju bereiten, in beren 9Jiitgenu^ fie auf furje 3^^*

üetgeffen fonnte, tvaä fie felbft bebrüdfte. S)enn mir miffen oHe,

bog (S(i)i(ifal l^ot aucf) il^r tiefe SSunben gefd£)tagcn, bie niemaB
bernarbten. 9'hin fie tot ift, toerben bie meiten, glöuäenben

@emärf)er; bie me^r al§ ein Sßierteljatirl^unbert l^inburd) fo biele

I)erborragenbe SJienfdien berfammelt gefe^en, beröben —
merben fid^ bielleic^t für immer frf)Iie^en. Ünb fo mirb aud)

Sföien um eine lidite, bom ©eifte ed^ter Humanität burd^trefjte

©tätte ärmer merben, mo eine eble ©efelUgfcit geübt, ein tüeit*

tragcnber, allumfaffenber ©ebonlenauStaufd^ ge;)fIogen, tüo bo§

©d^öne aufriditig bcmunbert — bie Äimft berftänbni^bon ge=

förbert tüurbe .... 2)en83erluft, ben bie näd)ftcn Hinterbliebenen

erleiben, mage id^ in feiner Unerme^lid^feit nid^t ju berüfjren.

3dE) toeife nur, bo^ <Bop^t 5£obe§co aB SDiutter unb ©c^mefter

bie ßiebe felbft geiuefen, ha^ fie mit (^nem 931tdf, mit föinem

ßrgreifen unb ^^-efttjalten ber ^a\}i), in einer ftummen Umarmung
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mef)x 3öttüc^!cit ougjubrüden öermoc^te, a\§ onbere mit bcn

übcrfd^tüänglii^ften SSorten. 2)o:^er gibt e§ auc^ !cinen 2;roji[,

nur ba§ iöetou^tfcin, ba^ bo§ Stnbenfen bicfcr feltcnen, l^oc^»

finnigen f^rou fortleben hjirb nidit blo^ im §erjcn berer, bic fie,

me oud) m\ä), mit i:^rer f^reunbf(f)aft begltirft, nirf)t bIo§ in

ben ^ergen berfenigen, bie i^r bietet ober Me§ berbonfen:

nein, oud) im @ebäci)tniffe ber ^lllgemeinfieit, meltfie trofe ber

Reiten SBanbcI niemals bic ^luggejeidineten bergi^t, bie mit ii)x

in bebeutungSboIIem 3wfammenl)ange gcftanben.

Unb fo net)men mir ben legten 3tbfd^ieb bon 2)ir, ©opl^ie

^obeSco ! ^u bift nun mieber bereint mit 2)einem hatten, mit

2)einem einzigen, f)ei^getiebten (Sotjne—ruf)eft in ©inem S3oben

mit benen, beren Sßerluft mir mit bem deinen bi§ jum legten

5Itempge beflogen merben. (Srf}Iummere fonft!

8.

Slttftuf

gur ©rriditung einer fQiferin'©Iifabetf)*3Sotibfirdje in @enf.

^mSen§be§3at)re§1854 jog bie ^rinjeffin (gl ifab et^ bon

55a^ern, ben SO^tirtenfranj im Ieud)tenben |)aar, al§ ^aiferbraut

in SBien ein, urnjubelt bom nllgemeincnföntgüden, iimbrouft bon

flürmifd)en §ulbigung§grü^en. 2(n ber (Seite fy^Q^^ä Sofef§
blü:^te fie bann fort rtiie ein t)oIbe§ ®et)eimni§. S)enn unnahbar

fd)ien fie; aber bergöttert ring§, beglüdte fie burd) lieblid^eö

Säd)eln, fegnete fie burd) i^ren Stnblid. 2)?it ©et)nfud)t gogen

i^r immer bie ©ebonfen nad). 3J?an fal^ bie I)of)e fd}lanle ®e*

ftalt im ©eifte manbeln unter ben Uferi)oImen torfu§ unb in

^m |)anengängen be§ ^tdjilleiong. 3"^^^^ roarb fie berüört

bon 2Jhitterfd)merä — ü\]b nun lebt fie mit burd^botjrter SSruft

in ber Erinnerung fort, auf bem unfterblid) fd)önen Raupte bie

SO^art^rlrone

9hd)t blo^ in unferer^ nid)t blo^ in Ijeimatlid^er Erinnerung

!
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9n§ übctäeugcnben SBctüctS boucinbcr internotiondcr $;ctliial^titc

an bem ttagifd^cn ©efd^ide unferer Jhiiferin l^oBcn tnel^tete

l^ctbortagcnbc Genfer ^tfönltc^feiten, bercn ^amtn locitcr

unten ongcfül^rt jinb, bcn ©cfd^Iu^ öefofet, bafe on bcm Drte,

ttjo bie ^offt %xcaL tud^Iofcr SWötbcrl^nb jum D^jfer gefallen,

eine SSotiblird^ famt i)enfmal crrid^tet merbe.

aWitbütger! Un8 9Webet»Cfterreid)em, un3 SBicnern liegt

e§ tüte allen SSöIfern beS gro^n JReid^eg ob, ba8 geplante SEßett

mit freubigem ^rjen ju förbem. Xrage jeber nad^ [einen

straften baju bei, ba^ e« in Eingriff genommen — bafe eä boll-

enbct lüerbcn lönne! 2)enn e8 gilt, bet 833elt für alle Sexten

ein 9(nbenfen ju ftiften anfölifabetl^ oon Cjtcrreicf)!
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©aorfd^en „9toman§" bereit. 9?euerbing§ l^ot f^^ou SKarie

gürjlenberg-^alobert bie förloubniS jur Öberfe^ung ber „^ragif
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einer Überfe^ung inS (Serbifd^e ift im Siterarifd)en (5d^o IX 981

bie 9iebc; gur Ueberfe|ung in8 ^tumönifd^e erbittet Dr. SKorij

^afc^!i§ in (SjernohJi^ 1884 bie ©rlaubnig.
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böte (S3rünn) 1903, 9^. 600.
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füdbmietfimx, Wl. W., |)amerling unb 2J?arj, ^einigorten 1906,

9. unb 10. §eft (über ©oor unb Stbo ®t)riflen).

Mttettaner, $8., B^^t^Ö^^ ii"^ @treitige§, §etbelbcrg 1895,

©. 63 ff.

S^ellanbet, ^^tene b.
,

^erbinanb bon ©oor on f^rtcbrid)

gpfJarf (aud^ über 2(ba S^len), ^eimgorten 1907, @. 362ff.

@(^9nda(l^, §tnton, Über Sefen unb SSilbung, fiebente Stufloge,

®rQ5 1905, ©. 184 ff.

Sittenftetger, ^onl, Stubien pr ^ronioturgie ber ©egentrart,

erfte 9?ei^c, SDWinc^en 1898, ©. 152 ff.

®off6, ©mit, SWö'^ren in @QQr§ ^ti^tung (©eporotobbrudf aii^

ber 36itf(i)rift be§ beutfci)en SSereinS für bie ©efd^idite

SSKö^reng unb @c6Iefien§). SSerm. @(i)rtften, SSrünn 1909.

Stern, Stbolf, ©tubien jur Siteratur ber ©egentoart. 9f?eue

^olge, Bresben 1904, ©. 165 ff.

tt^alct, Äart bon, in f^ranjog' ^eutfdjer S)icf)tung, II. ^öonb,

©. 364 ff. unb in ber Cfterretc^ifc^en 9hinbfc!)au, 58anb XII,

§eft 4 (mit ^Briefen).

aSoIjcl, D§!ar gronj, 2)eutf(i)e Stterohtr^Beitung 1898, @^oIte

1309 ff.

©ebrudte 58 r i e f e berjeid)net bo§ Siterarifdie (Srf)o, VIII

1598, IX 211
f. 1675,; bie 9J e ! r o I o g e a. a. D. VIII 1587,

1599, 1626, 1662, 1668; IX 53 (©d^önbacb), 212, 1675 (2}?orolb).

<SeIbftbiogra^^ifd}e Minderungen finb bon

©oar galjlreid) erljalten. ©c^on SSurjbad) in [einem „S3io*

grQ|)I)ifd)en Sejifon be§ taifertumS £>fterreid)" (28. 58anb, 28ien

1874, @. 4r-6) beruft fid) auf münblid)e 3J?itteiIungen be§

S)id)ter§; auf it)m beruf)t aud) ber SIrtifel in @ifenberg§ „S)a§

geiftige 2öien" (SSien 1893, Seite 469 f.), ber fid) in einem 2lu§-

fd)nitt Tuit eigenl^änbigen Äorrelturen @oor§ im 9'2ad)Ia§ bor-

finbet. ^^n ber ©tubie bon ^ctor §ubl (jOfterreid)ifd)=Ungarifd)e



184 , S3riefe unb ©elbftbtoQta^^ten.

JRebue, SJcuc^roIge, neunter S3anb 1890, 6. 164) unb in ben „Seijn

lQrifc^en«ßorträt8"(Sei^)jt0l9O6; 2.«ufl. 1908) hjerben felbftbio-

gtalpl)ifrf)e ©ftjjen mitgeteilt; bie leitete i^ foffimtliett unb bct

©ntitjutf bogu finbet fidf) im ^a(i)\a\^, ber oußerbem nod^ breianbete

©fij^n entl^ält, bon benen bie eine „^lanälo inSWöl^ten, SWärj

1883" batiert i[t, bie anleite au§ ber 3eit nadj 1899 pammt
unb bie britte, bie auSfül^rlid^fte üon allen, für ©Ha ^m^äjlta

bcftimmt mar, ouf beren Sluffa^ über ©aarg S^ril in ber JReuen

f^reien treffe Dom 29. (September 1901 fie SSejug nimmt
unb üon ber fie im ©rilHjarjerjal^rbud^ XII, @. 77 ff. rcd^t un-

genau benü^t mürbe, ^tvti anbere biogropl^ifd^e ©Wägen be-

finben fid) in ben ^änben ber Ferren ^einri(| ©lüdfömann

(f5rad^IataIog ber 9(bteilung für ^utfd^eS 3)rama unb Sil^eater,

ber internotionalen SluSftellung für SJhifif unb 2:^eatertt>efen,

äSien 1892, ©. 215) unb Dr. 2lnton 93etteli^eim, ber fie für feinen

9luffa| (f. oben (5. 181) benü^t unb bann in ber S^Jation öom
4. Sluguft 1906, XXIII. ga^rg. 3h. 44, ©eite 695

f. abge-

brüht l^at. ©d)riftftellerifcf)e Slnfprüd^e erl^ebt feine biefer auf

bie Information onberer bered^neter ©fig^en, bie bIo§ nacfte

2atfad|en entf/alten unb in ben ^oliregäal^Ien feinegtoegS frei

Don ^^rrtümern finb. ©ie burften ba^er bon bem SSbgra^jl^en

auägenü^t luerben, eigneten fid^ aber iljrem SBortlaut nod^

nid^t gur SBiebergabe.

Slnfang Dftober 1908.



2llpf^abetifd?c (5efamtüberftd?t bes 3"^<Jlte5 aller

3tt)ölf Bänbe.

Ciiat gtcgiftei t>cc Knfänge unb Überfd^riften bet (^(bi^te btfintet fid^ am e<^(uft

be8 III. »nnbeS.)

«n ^erfonen, ®ebi(^tc III, 78

Aufruf jur @rrid)tung einer Äoifertns@Hfa6et^s9JotiöIirc^c

In ©enf XII, 171

9IuS bem Sogebudj bev Siebe, ®ebi(^te II, 90

WuS f(^weren Sogen, ©ebic^te II, 45

Wu8 fpäten Sogen (®ebic^te toon 3ofe^)^ine ö. ^orr) . XII, 159

«ufeer 2)ienft, 9ZotjeIIe XI, 109

©egcgnungcn mit SDioric ü. @bner-@jc^enbod) .... XII, 161

»etben be SBitt, ^ie, Srouerfpiel VI, 7

S3enöenuto (Jellinl, bromatifc^eS f^rogment VT, 298

Sibliogrop^ie XH, 173

»über unb ©cftolten, ©ebic^te II, 129

S3iIberbeigoben, 3u ben I, 214

Siogropl^ie beS ®id^ter§ Sb. I

Blätter, fiofe, ©ebtc^le II, 161

SBrouer, 2)er, öon ^obrobon, 9iot)eüe XI, 85

Srüber, S)ie, 9?oöeDe XI, 7

»urbo, Seutnont, 3lotxüi. IX, 7

Surggrof, ®er, 9ZoöeHe XI, 61

Camera obscura, 9}obelIen $b. XI
SeKinf, »cnöennto, bromotlfc^c« grogment VI, 293

eonte ©ol^joro, SJobette X, 201

»oS $ou8 Sleic^cgg, «Robelle VII, 199

3^er 93rouer öon ^abroöon, SJoüeüe XI, 85

5?er »urggrof, 9?otoene XI, 61

3)er „@JäeCenä^err", 9?ot>eac VIII, 41

$»er ^cllene, 9ZobeIIe XI, 151

5)i(l^tungcn tn SSerfen »b. IV



186 ^trpl^aBettfc^c 0cfrtmtü6erftd)t beS 3[n:^altc8.

S)ic beibcu bc SBitt, Xvauevjpiel VI, 7

S)ic »rüber, 9?oöeac . . XI, 7

S)ic ^amiHc SBorcI, 92oöene XII, 7

25ie (Setgerin, 9?obeae VII, 153

3)ie Beirat be« §en-n ©töubl, 9?oücUe XI, 127

S5ie ^arjen, ««oöeOe XI, 37

5)ic «ßfrünbner, IRoüeUe XII, 99

^ie ^incelliabe, ^oem IV, 71

5)ie ©teinflo^fer, 9?otoelIe VII, 109

2)ie Iroglob^tin, Wobeffe IX, 117

S)ienft, Slufeer, «ßobene XI, 109

3)iffononjen, yio'otUt XI, 169

3)oItor Xroian, iWoöeHe X, 165

©orof^ea, ^ermotin unb, Sb^fl IV, 25

S)rucfortc ber ®ebi^te, SSer3ei(f)ni§ ber III, 146

S)uen XII, 151

®bncr=(Jj(^eiibadö, Begegnungen mit XII, 161

eine SaSo^Itat, S8oI!§brama VI, 163

eicgien, SBiener IV, 7

eiegifdien SSerSmafe. 3m, ©ebidjte III, 72

„ejäfncnäl^err", ®er, ««otoeUe VIII, 41

gfamilie SBorel, ®ie, SJoüeOe XII, 7

§eftbi(^tungen, £)fteaci(f)ifd)e II, 197. III, 103

grauenbilber, 9?obeQen IX, 161

greie SR^i)t^men, ®ebic^te II, 68. III, 50

gribolin, Jperr, unb fein ©liicf, ^toteUe X, 7

®a«paro, ©onte, 9?oücae X, 201

©ebic^te SBb. II u. III

(Sebic^te, ^aijk\t unb 3ladjla^ 93b. HI
©ebic^te, SBermifd)te II, 34. III, 11

©ebid^le, SerseicbniS ber 3)rudfoite ber III, 146

(Sebid^tonfänge, 9Seräeic^ni§ ber III, 187

®cbic^tüberfc^riften, SBergeici^niS ber III, 187

®eigerin, S)ie, S^oöeffe VII, 153

®ef(^i(^t€ eines SSiener ÄinbeS, 9ZoöeHe IX, 209

©eftolten, Silber unb, ©ebid^te II, 129

®eftQltcn, ®cbicf)te II, 171



5tlp^abetif(^c eJe|amtü6ciftd)t be§ Snl^oItcS. 187

©iiteöro, S^oUeüe IX, 161

©lud, §err g-ribolin unb fein, 9?obene X, 7

OJrabreben, ßtoei XII, 167

^obrotoon, 2)er SBrauer boii, ^coneöe XI, 85

$au§ JReidiegg, ®a§, ^Zoöette VII, 199

^einric^ IV.,*tQifer, 3;vaueifpiel V, 7

^etnrid^S Sob, jtDciter Seil öon ,^ai)tx ^etiirid) IV.' . V, 123

^elrot beS ^errn Stäubl, %k, gjoöelle XI, 127

Hellene, S)er, 9?ot)eIIc XI, 151

^erbftreigen, 9?oüelIen X, 7

|)erniann unb 2)orott)eo, ^i>i)li IV, 25

|)err t^ribolin unb fein ®Iücf, S^obelle X, 7

^ilDebranb, erfter %tii toon ,^ai|er ^einrtd) IV.' . . V, 13

|)irf(l^, ©eligmonn, ^JoüeKe IX, 77

§ljmen, SRoüeOe XII, 65

In memoriam, ©ebic^te II, 148. III, 89

3nnocen§, 9ZobeUe VII, 13

üaifer |)einri(i^ IV., Xrouerfpiel V, 7

ilaijcrin^lJIifabetl^^SSDtiüfirci^e in ®enf, 5lufruf jur (£r=

ri^tung einer XII, 171

Slinbe§, ©efdiic^te eine§ SSiener, 9tot)enc IX, 209

^norr, 3o}e^3^ine ö., Sht§ ^pättn %aQtn XII, 159

Äofteni^, ©c^IoB, ^ot>tüt . . .

"

IX, 273

Seben§, Sragil be§, 9bbetren XII, 7

Seutnont Sutba, ^RobeHe IX, 7

Siebe, Slu§ bem Sogebud^ ber, ®ebid)te 11, 90

Siebe, SRequiem ber, ^Zobelte X, 103

Sieber II, 19

Sieber unb bermtfcf)te @ebid)te III, 11

Sofe 93(ätter, ©ebic^te II, 161

Subluig XVI., bromati[d)e§ 5i'09"ient VI, 251

aWarianne, 9?obeIIe VII, 71

Memoriam, In, ®ebid)te II, 148. III, 89

aKuftf XII, 151

«ac^flänge, ®ebid)te II, 159

SZac^tläuge, ^JobeOen X, 165



188 9ll)}^abetif(^e (^famtübetfic^t be« Sn^alte«.

9{a(^Iefe, Qkbic^te II, 110

iRad)(efe unb 92a(^Iag ber ^bid^te S3b. III

K{*tbl(^tcrlf(^e ^rofa XII, 145

Slinoit, gjoöcHc X, 59

gZobeUen au8 ftfterreic^ S3b. VII—XII

eben II, 180. III, 62

öftetreic^, etn «omou au« (,^au« gragftctn' tjon &r. U^O XII, 152

Cfterrei(^, 92oöelIen auS 93b. VII—XII
Oficrwl(^(f(^c Seftblc^tungeit II, 197. III, 103

^or$en, 3)ie, SZotoelle XI, 37

^erfoneii, «n, ®eb((I)tc III, 78

^frünbner, 5)ie, ^JotoeUe XU, 99

^InccQlabe, 3)ic, $o6ni IV, 71

^rofa, 9Z{(^tbi(^terifrf)e XII, 145

«eic^egg, S^ag $au§, SWotoeUe VII, 199

9?equ{em ber fiiebe, S^oöeKe X, 103

»i^pfobien, ®ebi(^te II, 119

St^^t^men, fjrete, ©cbic^lc II, 68. III, 60

5Momon auä Ofterreic^, ein (,^üu§ grogftein' bon 5r. U^O XII, 152

Saai'S Seben unb @<^affen 93b. I

®app^o, yiotKÜt XII, 83

©(^idfalc, SZoöcHen IX, 7

6(^iaer XII, 152

6*IoB ftoftenift, Sioöeffe IX, 273

©eltgmann ^ir\ä), 9?oöeae IX, 77

Sonette II, 54. IIT, 31

@|)rüt^e III, 101

©tfiubl, S)ie betrat beä Jperin, ^lo'otüt XI, 127

Steinno|)fer, 3)le, «ttotoelle VII, 109

©ünbenfoU, SZoöelle X, 235

Za^tiüäi ber Stebc, «Tu« bcm, ®eblc^te II, 90

Sogen, Äu8 ft^weren, ®ebi(^te U, 45

Xamil, gjoöette VDI, 77

%cmpt\ta, %xautt\pitl VI, 95

X^afftlo, Xrogöblc V, 203

Xrogtt bc« ScbenS, ««otoeUen XII, 7



^()}$aktif(^e ©efamtü^rfic^t bei ^n^altel. 189

Xrlfllen, ©ebic^te H, 191

Sroglob^tln, S)ie, 9?oöcac IX, 117

Trojan, 3)oltor, 9?oöeHe . X, 165

U% Srlebrid^, ,§ouS grogftein'. 9?omon XH, 152

Vae victis! Kobcnc VHI, 7

SSermlfc^te ®cbi(^tc JI, 84. IH, 11

ajermifc^tc Ocbi^tc, ßicber unb HI, 11

aJerSma^, 3tn elegifc^en, ©ebit^te III, 72

S?eräci(^ni8 bcr ®rudortc bcr ©ebid^te III, 146

58eräcl(^ni§ ber ©ebic^tanföngc . III, 187

SSerjelc^niS ber ®ebi(^tüberf(^riften III, 187

»ibmungen, ®eb{(]^te III, 94

aSieuer ©legten IV, 7

SBlener Äinbeg, ®cf(^ic^te eineä, ««obeUe IX, 209

SBitt, 3)ie beiben be, Zxamx^piü VI, 7

aSo^Itot, eine, SoUSbrama VI, 163

SBorel, S){e gamilie, 5RoöeIIe XH, 7

3u ben »ilberbeigoben I, 214

3tt)ei ®rabrcbcn XII, 16?

Srud »Ott (^elfe * Sectet in Sei)»}!«.
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